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The Source of the Solonian chapters of the Athenaion Politeia'i.

By K. E. Adcock.

Whatever may be the truth abonl the origin and valne of the

'Draconian Constitution', it is quitc certain thal ii is strangely placed in

the narrative of the .1//'. Pol. And the same may be said of the review

of early Attic history which occnpies the wliole of Ch. III. Whereas,

if these two chapters are for the momeni omitted, we have a continuous

historicaJ narrative rnnning on to the end of Ch. XII, concerned with the

wmk of Solon and its immediate causes and conseqnences. 1t is this

series Ch. I. II. V XII. with which we are particnlarly concerned. When
we turn to Plutarch's /.//< nf Solon we find there also a series of chapters

which cover very mnch the same gronnd, viz. cc. XII XIX i. and X.W'.

The chapters between XIX and XXV are concerned with the private

law for which Solon was responsihle. and on this point the .1///. Pol. is,

naturallv enongh, silent. We have then two series of passages covering

the same gronnd. When they are placed side by side. and a comparison

is instituted. it becomes clear that there are likenesses between them

which call for examination, and. if possible, explanation.

I propose then. first, to tabnlate the resnlts of a comparison between

the two anthors, so that it may be seen bow far and where the likenesses

exist. Those parts of the .1//'. Pol. which lind no corresponding passage

in Plutarch I have placed in Square brackets.

Ath. Pol. I'lut. Life of Solon

Killing of Cylonian conspirators c. XII. p. 164. 1.30 -165. 1. 5.

by <>i 7)<<i MeyaxZta (Heracl.

Epit. Ii.

I. Trial of AJcmaeonids ibid. p. 165. 1. II l<s.

Coming of Epimenides of Crete. ibid. p. 165. 1. -Ml.

Ii This axticle La in the main an enlargement änd i aboration ol

Berlin at the Seminar of Prot. Lehmann -Haupt t" whom I am indebted

for much kind criticism.

2i To which may be added c. XX. p. 174. 11. 20—29. References to pages

and lines in Plutai-ch are to the stereotyped Teul r edition by Sintenis.

Kilo B ilrllge m alten Geschichte Mi 1 1
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Th, Sourct of II" Solonian chapten of tht Athenaion Politeia. 3

Ath. Pol, l'lni. Lift of Solon.

i:'i. Law against political ') c. XX. p. 17 1. I. 20ff,

indiSerence.

Ch.IX. Democratic points of the new .Will p. 172. I. 22—27.

Constitution.

Emphasis od the l<ptotq elg

SixaoxTjQiov

[pxc. einphasis on law t'nr-

bidding t<) öavei&iv fori xolc,

ßcbfit •"

Obscurity of lawa as a means ibid. p. IT'.'. I. 27.

in democracy.

Suggestion that tliis was doli-

berately designcd.

[exe. obscurity of laws due

to imperfect natnre of all

Legislation].

( !h. X. [Aristotle's theory of the reform

of coinage etc.],

§XI. §1. töotivesfor Solon's journey. XXV. p. 181. 1. 10 24

[exe. § 2, discontent at

result of the seisachtheia as

cause of Solon's journey.

XII. Discussion of Solon's cha-

racter and policy].

These then seem to be the likenesses which exisi between the two

books. The next step is to consider what relation these have to the inner

strueture of the Ath. Pol.

The Ath, Pol. begins witli an objeetive narrative which continues

unbroken mit il c. II. § 3. We then have the section which is clearly a

corrective of what has preceded. Wbal the masses feit mosl bitterly was

their slave-like position. But they were also discontented by their lack

of any share in the government. This reada like a comment of Aristotle's

uwm. and is consistenl with his view of the uature of Solon's work.

The beginning of Chapter V follows on after Chapter II and is quite

straightforward a< first. But with § 3 comes a difficulty. An elegy is

cited .•';
/,

jii». ; xcr.'i.or. vjteg IxaxtQcov ftäxeTcu. Solon is then described

as <> (itooq noZtTtjs, and a poem is quoted in which he bids the rieh to

be less covetous. And at this point the text continues: xäi oXcoq as\ tijv

li Both in Aristotle and Plutarch wi Bnd th - telj following

the reference to the Vreopagns. There is here no stringenl logical aei

for tili- order, and its oecurrence in both authors is highlv significant.

i

'

3



4 /•'. /•:. Adcock,

avtlav tJ^ GraOEcog avajrxBi t<>?j jiXovoioiq. This is rather a different

Standpoint from that of § 2, where Solon is impartial. fighting for each against

each. At tho cnd of thc chapter wo liavc the qnotation which points to the

injustices of thc rieh, but there is no corresponding reference to the unjust

longings of the poor.

Wliat we seem to have is an aecount written from a demoeratie

Standpoint, worked over by Aristotle, whose view of Solon is that ho was

(i ii/iiii: jcoXizijg and that he stood rather as arbiter than as Champion

of the poor. And this point of view is reflected in § 2 ir /] jrpoc

txazigovg x.r.X. . . .

In Chapter VI. we have the aecount of the Seisachtheia, and a

reference to the story of Solon's friends. Tlion in § 3 appears what is

clearly Aristotle's own verdict on thc matter, and liis refutation of it by

an appeal to Solon's character and actions. There we have Aristotle's view

of Solon. as emphatically the man whose moderation was proof against

the appeals of covetousness or amhition. In Chapter VII § 1. 2 come

the legislation and the oath of the archons. This is clear enough. But

with § 3 comes a difficulty. Aristotle says .... tiu/'/i/cti öisZXsv sie

xirxaQa t>'X>j, xad-äneg 6iyQ?jro y.c't xqoteqov, eiq JiEVvaxoOiOfitöifivov x.r./.

That the clause xad-äoiEQ x.r./. is highly surprising has been already seen

by scholars 1
). There seems little doubt that it makes something very like

nonsense of the preceding words. That the wTords are a kind of correction

of the sentence as a whole is clear enough. The narrative as a whole

takes no aecount of them. The Tiiiij/itric are defined and discussed in the

followiug section just as though they were a new ordinance of Solon's.

What we have then is a narrative implying that Solon was the founder

of the four property classes, and. in the middle of this, a Single clause

correcting the whole aecount. We then have thc definition of the classes.

inclnding what is clearly a parenthesis by the author himself on the

alleged connection between the imtsls and lxxoTQO<pta. And finally at

the end of the chapter comes the rather sardonic comment: (i/o xai vvv

Ejtsidäv i'ni/Tai rov (liXXovta x.t./.. The chapter then seems to consist of

a continuous narrative with three parentheses.

Chapter VIII begins with the Statement that Solon introduced xXi'jQmoiq

for thc archonship. while before Solon the Areopagus appointed the archons.

Then eome references to those parts of the social framework which

remained nnaltered. With § 4 we have the statement that he founded

the Council: tijv Th rt'tr 'Agsouiaytxmv träger em tu i>o{io<pvXaxelv,

li E. g. 0. S.-.'ck in Klio IV p. 270t)'. A.gainst the theorj' that this clause is

:. mechanical interpolation may be urged thc fact that it' the clause is removed

:i strong hiatus remains ti'/i, . . . eig, and that in a passage showing distinet

rhythmica] composit ion.



Th< Snurci of tht Solonian chaptera o) thi Athenaion Politeia. .'>

COÖJltQ rii]ny;r /_,) 7n,,r iQOV ijlloXOJlOq OVÖCl l i
t

- XoXlXeUtC X.T.X. TIlOI'O

again we have a surprising corrcction of the narrativeasa whole in the Form

of a parenthesis. closely resembling the correction in the previous chapter

The chapter ends with the accounl of the law againsl political indifference.

The niiiili chapter contains the enumeration of those points of the

Solonian Constitution whicfa were regarded as democratie. Aristotle says

the lirsi and mos! important was ri, (tr
t
öavei&tv ixt roTq ooifiaoi. Then

follow the weli-known points aboul the law courts. ts is clear that the

general opinion laid most emphasis on this latter point 1
). The political

effecl of tlic power of the dicasteries was obvious to everyone; the poli-

tical effecl of the economic growtb of Anita was not so easily seen 2

Aristotle then mentions the fact lliat tho laws wen- in soino points ohscuro

and so gave scope for the growtb of the dicast's prerogatives. Hut be

rejects the theory thal Solon planned this. and wo bave a clear sign of

Aristotle himself in die last lines of the chapter 3
).

Chapter X has long been recognised to be polemic againsl Androtion:

Vristotle has already sei down his own view of the Seisachtheia; ho qow

gives an accounl of the coinage reform, which, ii trne, would make
Androtion's theory tintenable. The position of the chapter snggests thal

wo have here either the result of research by Aristotle later than the

writing of Chapter VI or the ose of some source also later.

With Chapter XI wo pass on to the results of Solon's work. The

firsl section describes Solon's departure as <\uv to his laws in general. Just

as the wiso Lycurgus leaves Sparta, so the wise Solon leaves Athens, so

that his laws niay not ho altered hnt obeyed. The second section paints

tlie discontenl of the rieh who had lost the money they had lent, and

the disappointment of tho poor who had hoped for a yijq avaöaßftoq.

It then concludes with praise of Solon.

Chapter XII is an expansion of this theme, with quotations from

Solon's poems to prove its truth. If then wo take this whole section

(XI ^ •_' and XII.) it becomes clear that it is a coherent whole raainly

concerned with tho character of Solon as a statesman. Ho is above all

o f/t'ooc ytoXtTTjc. He Stands between tho two parties 'casting his stoul

shiohl over hoth'. Tho part of his work on which tho emphasis is laid

is his economic reforms, tho freeing cd' his follow Citizens from their

bondage. His moderation is shown by his refusal to gratify tho greed

whether of poor or of rieh.

Ii Cf. Lyeurg. in Leoer. <» ii. 4. ig
.

pvlätzet

xa\ diaawOEi ztjv örffiox^atiav . . . tiqwtov usv <', wöv vöfiati tä^ig, ötvteoov ö' '/,

XÜ>V SlxaGTÜV tflTj(pOC. roi'riiv 6h i, tOVXOLC, ; u QttSiSovoa xQiaic

2i Cf. Axist. Polit. VI (IT): c. >'.. p. 1293 a.

3) et'. Sandys note ad 1< ".
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Tliis picture then seems to be Aristotle's own vertuet on Solon and

his work, and is of the nature of an excursus 1
).

We have thus in the Ath. Pol. iirst a continuous narrative and,

second. passages which seeni to contain Aristotles own criticisms and

comments which arc sometimes at variance with the narrative as a wliole.

The points where we have tliese comments seem to be II § 3, VI § 3. VII § 3

t<) hmixov rsXog and öio xa'i vvv x.t./.. IX § 2 ov <ir)r slxog . . . Be-

sides this there ore apparent corrections inserted in the narrative. These

are in particular VII § :!. \'lll § 4. We have also passages where is

clearly reflected an idea of Solon as ö fitßoc .To/./r/y .-, the champion of

moderation. This we know to have been Aristotle's ideal statesman.

But there is also this fact to be considered. that the narrative generally

suggests that Solon is the orthodox founder of the demoeraey. the

champion of the poor acting with a set purpose towards populär

government. This then suggests that we have Aristotle. using a deino-

cratic source, but putting into it his own point of vievv. Let us now

look at the passages where there seem to be inserted corrections.

The general tradition seems to have been that Solon entrusted the

Areopagus with political powers which they had not before. and that

Solon founded the vifiTjfiara. How is it then that we have these two sudden

corrections of the populär view? The answrer seems to be that they were

round in the 'Draconiau' Constitution, which gave to the Areopagus the

guardianship of the laws 2
) and contained the tiji?)fiara 3

). These two

corrections then seem to come from Aristotle himself and correct the

general narrative.

But these is another point to be considered here. The general tra-

dition of the Fourth Cent, undoubtedly regarded the archons as aiQBXol

both before and after Solon 4
). In that case the first two sections of

li The whole of this section shows resemhlances t<> those earlier clauses

we seem in have Aristotle's own criticisni: cf. XI § '2 with. VI, 3 (Keil.

Sol. Verf. p. 185) XII § 1 with V § 3. On the ftsaog iti/.in,. as Aristotle's ideal

statesman see Keil. Sol. Verf. p. 204ff.

2) Ath. /•-./. IV §4. :•.! ibid. § *
4i In Arist. Polit II 12 it seems aeeepted by Aristotle and by those who

either blame or praise Solon that the archons both before and after Solon were

atoexol. It is true that // aiQeaiq xäv aQ%bvxa>v can he used generally for any

form of election (so in c, XXVI. et'. Wilamowitz Ar. u. Athen. I pp. 72— .'ii but

rag '''j/ 1 - alosräg sivai is much more definite. The argument et' the passage

in the Politics depends on the belief that the archons were cägetoi. Those who
blame Solon say Xvaai yctQ 9&x£qov sinmv noirjoavxa xb Stxaffxijgiov, xXrjgwxov ov.

These last two words surely tmply that tl ther two institutions were not

governed bj xlrjQmaiq. So too Solon nives the people the right ras <'i.'/.''i

i''ujtii-,',h:i. which would he a stränge waj of expressing the facl that thej bad

merely the power of kqözqiois before xi.tjowaig. So too in Pol. III. 11. p. 1281 6.

li
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Chapter Ylll demand special consideration. Tlic x?.^Qcor,u aQxöivmv is

clearly an inference From the rafiiac law and the comparative fullness

witli wliicli the proof is given snggests thal we have here a piece ol

research by Aristotle himself 1
).

Here we have a series of passages whcre we can trace the working

of Aristotle himself in judgmenl or research. When these passages are

sei on one side, we are lefl with a narrative which is selfconsistent and

written from a democratic poinl of view. This then is whal the internal

structnre of the Ath. Pol. has to offer ns.

At this point Plntarch's Life of Solon ninsi be considered. The

parts which concern us are cc. XII XIX. and XXV. As regards the

series cc. XII XIX. there is good reason to snppose thal Plntarch's

immediate authority was Hermippns 2
). It may be worth while, bowever,

to go Further and look for indications of earlier source-material. To this

end it will be necessary to examine the inner structnre of this pari of

the life, and that chapter by chapter.

Chapter XII consists of two main sections with a parenthesis about

the loss of Salamis. The beginning of the chapter trcats of the deatb of

the Cylonian conspirators and the trial of the Alcmaeonids. The account

is selt'-consistent and contains points which suggesl as nltiniaie source

local tradition concerned with Athenian history. When we turn to the

The people ander Solon have "'
- ao%ai(>Eoii ; The po ol th< re seems to be thal

the people exercise direi md direct judgment. Fsocrates also has

oothing t.. say "t' .-i x).r/gtoaig introdnced b - both thi Panath. and the

and after Solon the same process is employed for the

of magistrates. /'.*/( ss 1-4H. 145 22). This method is the ji(>6xQiaig, by

the people, of the best and mosl capabli Phis - beeu

an sinrply the preliminary si

Hut immediately after tl of tiqÖxqiok; - says:

zmv ti . '•j/i' - /' i/jniii: . . . . Srjixozixiözsgov ivö/i mi zainrjv

ti/v xaräataaii i, tijv tia zoi ).ay/ävsiv ytyvoftevi]' iv /ih> yaQ rg x/.rjQwatt ri,i "/<,>

../! . . . iv ÖS IM TlQOXQIVeiV mi. 1 m/1 i.li'-rm . 10V SrjfiOV ':'.! nUt i XVQIOV

< 1 1 l not have >aiil thi> had xXijQwaic -t I i the tradition

he followed. Ä.nd apparentl} the tradition he followed was the receivi

dition of his day. Panath. §§ 149 5. B. Keil, $ol. Verfass. p. 90 ' io th<

ers know anything of x/.ijQtueiQ attributed to Solon.

li This seems \-> follow from the note abi ises the ta/tiag

law, which he believes t" be Solonian, as evidenci there \\ns qo sur-

viving law on the archonship: For had such a law survived how is the

tradition that the archons were ai^etoi to be explained? The question v

the inference is jnstified does not concern u^ hi n . I oi an • - tat on ofthe

cvi. Ich. ghtly different point ofview, see Lehmann-Hanpt. Klio VI 304 ft".

_'' The points of likeness with the Ath. Pol. throughont all fche chapters

go against the theory held by Prinz (p. 18ff.) and ßegemann (p. 19) before

the discoverj Lom pap ras that, while cc. XII XVI. are from

Bermippus, cc. XVII XIX go back to Didymus.
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second main section we pass from history into biography, and that, the

biography of Epiraenides. The details found licre bear all the niarks of

the Seven Sages tradition 1

). though the fact that Epimenides purified

Athens had no douht become an integral part of Attic history. And finally

there is the parenthesis about Salamis. This seems to disturb the flow

of the narrative. The Statement itself, also, seems to be an attempt of

later tradition to ease the famous chronological difficulty of the military

feats of Pisistratus and at the same time to preserve the exploits of Solon.

This chapter then seems to consist of a mixture, already made by

Hermippus. of Attic tradition and Seven Sage biography with what is

possibly an inset from a later chronological work.

Chapter XIII describes the troubles which led to the interposition

of Solon. In Plutarch there appear to be two separate struggles; first. a

three cornered faction-fight between political parties with political interests.

and, second. a struggle between rieh and poor caused by social discontent.

The three factions appear again in eh. XXIX and the narrative between

eh. XIII and eh. XXIX knows nothing of them. Here then we seem to

have a doublet. Plutarch or Ins immediate source has found a Statement

about a axäöiq in the tradition and falsely explained it by the famous

Three Factions. The rest of the chapter is self-consistent and is chrono-

logically continuous with the historical narrative in eh. XII. It is worth

while to notice that the chapter seems to come ultiinately from a source

which regarded the poor as having every reason for discontent.

With chapter XIV we reach the central point of Solon*s career. and

plunge into a sea of tradition. It is necessary to make some attempt to

follow out the main stream. despite the many cross currents.

The first sentence of the chapter follows closely on the sense of XIII.

The State is on the verge of revolution. The poor have been goaded into

a dangerous spirit of revolt — IvravIUi A/) ti'j)- 'Adijvaioav <>'i g>Qovifuö(iaxot

avvoQmvrec xbvSöXmva fiövov [läXiOxa xtäv afiaQXfjfidxcav ;'zt»j ovxa ....

ISiovxo Toi- xoivoig rrnoüi /.thir xdi xaxcutavöai rag 6taq>OQÖ.q. Then

comes the note from Phanias of Lesbos. which goes against the tenour

of the narrative. For Phanias represeuts Solon as a kind of Themistocles,

playing on the greed and self-interest of the two classes: with patriotic

motives but crooked methods. Then with the words (.•/./.' avxoq ö — <>/.<»

the narrative is resumed. Solon at first shrinks from the task which ol

ffooriiKii would lay upon bim, but at last comes forward and is made

i-o/cir . . . xal ihi'././.C.XT/]- /.CA VOflofrETTjQ.

li Such as the ätrong desire to bring the Sages into connection with eaoh

other, and to compare their sayings. So the story about Munyohia and the

ill-fitting aneedote of Thaies and the market of Miletns. Also the saying that

Epimenides purposely paved the way for Solon's Legislation.
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Tlien again we have a tiew poinl of \ iew. An epigram of Solon's ro Föoi 1

röXs/iov ov roiel pleases rieh and poor alike, . oftev y iXxtdog fteyäXnq

exatigmif ysvofiivtov <>t ngoioräftevoi tQoaixuvxo t<~i SöXcaiu tvQavviöa

tQot-tvovvxtq koXXoi 61 x<:'t tojv öia f/ioox toXitojv ovx

.'/.• i ynr :'n: xov 6ixaiöxaxov y.c) rpQorificö/iarov Imaxijoai tolq jrQay-

(taötv x.t.X. Here we have a picture of Solon „the moderate man".

resisting all ihr persnasions of those who would make him ryrant. This

idea is worked out all through the rest of the chapter. The Delphic oracle

and liis own friends would arge bim ahmt; the path to absolute power.

bnl ho stood firm by bis purpose. This theme is continned in the firsl

third of Chapter XV. Though Solon refused to accepl the tyranny ho did

not hesitate to act boldly for the good of the State. Ho is still the just

champion of moderation, not yielding to the selfish wishes of either party.

lloro then wo have a coutinuous and sclf-consistont nanativo fioin

XIV. 1. "_'<i. '/j'yiTi'.i 6\ xai (pojvt'j r/.- . . . ro loov nöXe/tov ov tcoieI x.t.X.

to KV. I. 1 I. Two inain idoas tun through the winde — the first, lhat rieh

and poor alike hoped thal Solon would an in their peculiar interest; the

second, that it would have been very easy for Solon to make himself tyrant,

hut lhat ho refused.

If this section is compared with the narrative in Ch. XIII—XIV
v. 17: it will ho found that there has been a change in poinl of view.

According to the earlier section, the
i>

stood on the verge of revolt,

and to avort this danger, Solon was porsuadod to conie forward as

arbiter because ho was not „involved in the injustice of the rieh or the

necessities of the poor" ')

This aecount which wo may call, for convenience, the first narrative

is demoeratie in colonring, or. at least, it has a strong sympathy with

the poor. Their plighf is described as vorv hard, and their revolutionary

plans are represented not so much as wanton greed as the direct result

of their ill-treatmont -'). The conduef of the rieh is frankly called äöixla

while the poor are the victiins of hard necessity. But in the Second

Narrative which follows, this Standpoint obtains no longer. Rieh and poor

an- equally greedy and equally sidlish. It is the middle classes ahme who

reeeive praise and sympathy.

The remainder of Chapter XV is taken up with a shorl note on

Attic vTcoxoQiOftata and the Seisachtheia. The liest act of Solon is the

remission of all dehts. But some said that this reform was not so

drastic. Androtion's theory is then stated. But the aecount of the

inajority is to be preferred, and with this accounl the poems are more

li XIV. '",'• ""- iXovoioii xolvwvoüvtu r^g a&ix - itöv nsvrjtiov

aväyxaiq ivexoftevov. 2> c. XTTI ad tin.
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in harmony'. TIumi we have two quotations froni tlie poems, followed by

the story of the friends witli tlio vindication of Solon's honesty.

The note on t ho vjtoxoQiOixaza is clearly comparatively late, and

the story of the talents which Solon himself lost, in the Seisachtheia is

open to grave suspicion. Tho fact that exact sums are mentioned and

tliat there are different aceounts of the amount, all of thein almost incre-

dible in the circumstances of Solon's time, leads in the conclusion tliat

we have just such a vindication as later rhetoric delighted to give.

Tlieu witli c. XVI we have a repetition of the story of Solon"s

linnness against tlie greed of rieh and poor alike 1

).

This is the saine standpoint as in the second narrative. Whereas

in the first narrative the case for the poor was presented to advantage, here

the greed of the poor is made niore marked than that of the rieh. Tlie

latter lose their money, the former are forgiven tlieir debts, but even then

they are more discontented than the rieh 2
). According to this aecount

the Seisachtheia was a remission of all debts, and Solon's poems are used

as proof of this. and also of the fact that he refused to gratify either

party. This narrative proeeeds with the Statement that soon the peoplc

were reconciled to the Seisachtheia and appointed Solon reformer of the

Constitution arnl lawgiver, with powers of the widest scope :1

j.

Thns far we have Found differences of standpoint in our two nar-

ratives. Here we have a difference of fact. Tlie First Narrative says

tjQifrt] Öi a.Q~/mv ir.Tr. <PtJLo
t

ußQOtov o/mr y.uj öiaXXaxxrjc xai i'Oftod-txqc.

All Solon's activities follow froni this onc commission. The Second

Narrative makes the Seisachtheia Solon's first achievement. Then comes

an interval during which the rieh and poor become reconciled to the new

order of things, despite their disappointment. They then sink tlieir

differences and entrust Solon with a second commission, the remodelling

of the Constitution.

In Chapter XVII we have the abolition of all earlier laws except

the <povoc laws of Dracon. Then comes the section about tlie severity

of Dracon's laws which was the inevitable gift of the rhetorical schools.

Then with c. XVIII come the property-classes. It is hardly possible

to determine froni the Greek whether we are to suppose that uo division

of tho people into property classes had existed betöre Selon. But it seems

clear that this aecount regards the particular arrangement and delinition

li XVI. t'iQtai ä' ovöezspoig, a)X ilvnrjai xal rovg ni.ovalovg avsXwv la

avftßöhaia xal uä).).ov tri iobg Vbvqzac, ort yf/g avaöaanbv ovx iitoitiaev iXniaaatv

taoiv, töaneQ o IvxovQyog, bftäXovg rot? ßloig xal icovq xarsfftqosv.

.

.-'
f, i l.ov :

'n rm 5 ibvtjiaq.

iii XVI. xal ibv —ii/i-'ir t!jg xo).iTtiag Sioffd-ioxriv y.T.'t..

Kl
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of the classes as the work of Solon '
. Then we have a mite on the

limited rights of the (Hjxes 2) leading up in the Statement thal their righl

to sit in ihr dicasteries nltimately made the Constitution a democracy.

Tor Solon provided that there should be an appeal in these dica

and thal anyone who wished, might bring a case before these populär

courts.
1

'And some say thal he drew op Ins laws with some lack of

clearness and much scope for dispute, and so increased the strength

of the dicasteries.
1

Then comcs a quotation from Solon's poems and a

repetition of ihr poinl thal anyone who wished mighl bring a case before

tlic dicasteries. Here however the reason is not so much party-political

as mural. We seem to pass from the political history of Attica in the

discussion of the wise and sententious lawgiver, and it may be that wo

pass also from cur source to another

Chapter XIX treats of the Areopagus and the Council of the Four

Hundred. Solon builds up the Areopagns mit of the pasl archons and

'then as he saw that the demos was still puffed-up by the remission of

debts, ho appointed another Council to acl as a check on the ecclesia' 3
).

Here we have the affair described from an antidemoeratie or rather from

the (tioonjq Standpoint. For the two institutions, the Areopagus and the

Üoide. are represented as ;i necessary check on the demos. That this is

regarded as the purpose of the Areopagus as well as of the ßovb] is

clear from the form of the sentence

'

Then com es yet another mention of the Areopagus, rfjr rt' äno

ßovXnv ijtioxojcoj' iravrtov xcä (pvlaxa Ti rn- vofimv Lxad-iotv, olofteroq

/.t! ihn] ßovXalg hxjjisq ayxvQcug oQ/tovoav rpcxov r oaXqj njv m/.ir

..,..,,''<7 y.r'i i/r././.iir i'.tij: i/nrrri: TOV ÖtjflOV JiaQtS,HV.

Here we have a new moiive. In the first sentence the Areopagus

and the Boule are checks lipon the demos: now they are the securities

of the demos. In the f i 1
- 1 sentence the areopagus comes lirst and then.

as that does not suffice to restrain the growing {tqÜOOc of the people, the

ßovXr
t

is appointed hesides (ötvxtQav . . . xQooxctTtrttfis).

in the second sentence the Areopagus is represented as coming second,

added to the ßovZr, so that the Constitution mighl be preserved safe. The

resull of this combination is to be stability and the confidence of the people.

li XVI II. ikaßi r<5 tifirniaxa ttöv not

nevxaxöm« notovi 1 x.x.i

2> [bid : oli •/' tv x.xX.

3) \IV 2 '.;) .'V Aosho <</';• ßovlrjv ix iwv xi 1

1 qxovzwv, . . . eti 6' oowv cbv öjjfiov oiSovvxi xat .'/.. /..,.,-,i

r.ijitm. öevxtocn TQOOxaxsveifit iovt.ijv veno <pv'hj\<. ixäoxtjc . . ovi iQoßovXeveiv

n _ toi Sijßox "' ur/öl 1 • 1 oBm.

1 Si 1 ibove Svoxtjoi 1 v 'Aqi u
;

ßovlijv . . . ext 6' oqwv

olSovvxa tevov ri, iiöv /;>;<">> ipiaet ...

11
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Tliat this second sentcnce is not an organic part of the narrative

is further suggested by tlic next sentence, oi {iev ovv xXei&zoi zrjv . i

Au: im- näyovßovXriv, möjieg e'iQtjTcu, So/Lcova OvorrjoctO-ai tpaGi. This seems

in connecl with the First sentence and marks the second as a parenthesis.

Plutarch is an illogical writer and doublets are not rare in Ins works, but

there is generally a significance in these phenomema. 1t seeras then at

least possible tliat we have bere a contamination of two sources. And one

of these is the niore demoeratie wliich raakes Solon appoint the Areopagus

to foster the Infant Constitution which is to grow into demoeraey, tlie

other a source which regards Solon as the moderate statesman who hclps

the people by tlie remission of debts but takes measures to repress its

consequent ß-gdöog.

It is this second source wliich contains the Statement tliat the Areo-

pagus did not exist at all before Solon. whercas the first source suggests

an extension of their powers in the sphere of politics 1
).

The refutation of this view may very well be Plntarch's own. Cer-

tainlv that is the natural conclusion to draw from the wording of the

passagc. The quotation from the ä§mv may coinc from Didymus. but

the application of it seems to be Plntarch's own 2
).

The beginning of Chapter XX deals with Solon's laws against political

indifference. and then come a series of laws which deal with the private

life of the Citizens rather than with the Constitution.

In Ch. XXV. we have historical narrative once niore. The

order seems to be loyyv 6i rolq vofioic, xä6iv t i- i-xaror kviavrovg eöcoxi

y.i'a xaxtyqäq,

i

t
rKcr slq t3.c~/.iv<>v~) il-lonu. xoivbv . . oli/ri'hr /) ßovXrj . . .

The Information about the ä§ove<; is clearly an antiquarian note,

and probably comes from Didymus. For we know that Didymus wrote

a commentary on Cratinus, and that he used Aristotle 3
). The fact that

the word „ägoveq" is used in the narrative and not „xvgßsiq", taken

together with tlie note xat XQOOrffOQsvd-rjGav, atq 'AQiOTorsXrjg tprjGl, proves

that the .1//' Pol. is not here the source of the general narrative. With

the words xoivbv fikv <>rr Plutarch resumes the source of the general

narrative. After the description of the oath of the ßovXt) and of the

archons, comes the aecount of the Solonian reform of the calendar.

It seems rather out of place where it is. It is not placed among

the laws where we should expect to find it, and it breaks the flow of the

narrative. which would naturally continue from the establishment of the

li r>,i ryi-i ßovj.zjv hiioxonov nävrtav xal •ir'/.<x<- t<öv in/ior ixä&iasv.

2) B. Im ii. Sol Verf. p. ton. Busolt, It. p. 139 on tlie other hand l.elieves

that tl >d in Hermippus and believes that some such proof undi rlies

.1//-- Pol \ III.

'.ii M. Schmidt, Didymus Cliahenterus p. 307— 8.

L2
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laws with i.~ri) tfi ti'ji- röftmv . lai vt /'•> in >r h'iot x.r.X. It would then

aeem to be an inset 1 The narrative proceeds with the causes which

drove Solon to go away, namely, the desire to avoid the necessity

either of incnrring odinm or of altering bis laws.

These motives are verv reasonable but do Dot exactly lit the character

of the Solon of the second narrative, the Solon who calmly Eaced the

stiinn aronsed by the Seisachtheia, We may reasonably suppose thal

Plutarch wrote these words ander the inflnence of the I* i ist Narrative.

Throughout these chapters then, we seem to have a contamination

of whal I have called the first narrative with other material which shows

(listinet characteristics of its own. The main accounl of Solon's work is

composed of the tirst narrative. and the other source-material appears

mainly where Solon's eharaeter is concorned. and is innre bio^raphica! than

historical in character. This biographical material shows a use of the

poems and a general view of Solon not anlike that found in Aristotle?),

and it may well be thal we have bere fragments of peripatetic biographi-

cal 3 work. Our immediate eoncern however is with the First Narrative.

Our examination of Plutarch's Solon then. lcads us t<i the conclnsion

that thronghont this section there runs a historical narrative. demoeratie

in colonring, concerned with Attic as ilistinet from personal Solonian

tradition. This seenis to form the Framework of historical l'act on which

the remaining biographical material is bnill up.

We may now turn hack to the MI'. Pol. There too we fonnd a

historical narrative running throngh the whole and demoeratie in colonring.

And besides this we have corrections and criticisms which seem to spring,

in a peculiar sensc, from Aristotlc himself.

It remains now to set the historical narrative in the two books sidc

by side. and when this is done, it is fonnd that thev eoineide. The sig-

nificance of this fact is obvions. We have here a body of material. de-

moeratie in tendency, and historical rather than biographical in character.

fonnd both in Plutarch and the Ath. Pol. Thronghout the whole of this

lioilv of material. resemhlances are Found in both authors.

Ii Im Elerodotus' accounl of the interview of Solon and Croesus, il .'i"2i

- splains to the king the method of inti realation. This points to the fact

that tradition made Solon responsible for tlii^ aiTangemenl of the months ac-

to lunar periods. On this tradition, together with the Attic phra

- buüt ap the accounl in Plutarch.

2) Dununler, Hermes XXVil p. 200ff. uotices thal the arguments in XTV

are Aristotelian in sjiirit. and suggests that it comes from Theophrastus No(io9t rwt

.Mli.lt f I /" .

3i Thi be hazarded that Bermippus has nsed more bio-

graphical sources for bis mn) tmv aoiptöv and more bistorical sonrees for lii-

negl Tun- vaiio'iHiür. and Plutarci has nsed both lives of Solon

13
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This fad can ouly be accounted for on one of two suppositions.

either that PJutarch has drawn directly or indirectly from thc Ath. Pol.

or that botli works go back to a conimon stock of material.

Fortunately wo are here guided to a conchision by the fact that none

of those passages wliicli appear to be Aristotelian are to be found in

Plutarch. Were all those passages merely expressions of opinion. it would

be possible to argue that the Ath. Pol. had indeed been iised. but with

an interest whicb was concerned alone with liistorical facts. Even so it

would be liard to suppose that all Aristotle's opinions should be passed

over in silence or not reproduced in Plutarch. ßut some of these

criticisms, which seem most certainly Aristotle's own, liave a very direct

bearing on liistorical fact. The corrections xa&äjieg öiijgtjro xai ytQozsgov

(Vll § 3) and ojojvsq vjriJQxev xai jiqoteqov Ijrtöxojroe x.t./.. are vital for

the history of Solon's reforms. Yet we find no trace of thein in Plutarch.

The deduction from thc T<!i/i<:.-\;\\\ that Solon established xX^gmötc for the

archonship could hardly have been omitted by any writer who used the

Ath. Pol. as source. Androtion's account of the coinage reform appears.

whereas Aristotle's theory finds no place.

Nor does the theory that some indirect use was made of the Atli. Pol.

help us niueh. For how could so much of the Al/i. Pol. have come down

as to explain the verbal resemblances. and so little as to explain the

absence of the xX^gcooig or of the pre-existence of the n/i^fiara?

Tlius we reach the conchision that this body of material was used

in common by Aristotlo and by Plutarch's authority. whoever he niay

have boen. So only can we explain the presence in Plutarch of the niaiii

narrative, and the absence of Aristotle's criticisms upon this narrative.

This body of material. then. is common to both authors. We niay now

go further and say that this body of material must have been contained in a

Single work. For if Aristotle combined two or more sources to form bis main

narrative. how can we explain the fact that Plutarch's authority has made

the same combination. now that a use of the -4///. Pol. is disproved?

This material must have been worked up into a narrative before

Aristotle, and have appeared as part or whole of an independent work

accessible to Plutarch's authority. And the definition of the separate

details contained in this common source seems to be fairly certain. For

it rests on three independent pieoes of evidence. the comparison of the

two winks. the inner strueture of the Ath. Pol. and the inner strueture

of Plutarch's Solon.

Thus theo in this body of material we have a very considerable

fragment of, a work earlier than the Ath. Pol. It now remains to look

for indicalions of date and tendency which niay help us to the identi-

fication of this work

14
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As regards Ihe qnestion of date, we have a terminus post quem in

the story of Solon's friends and the point of the obscurity of the laws.

For in both of these cases we seem to have an echo of the controversies

wliich agitated the closing years of the Fifth Century 1
).

lim we have no reason to suppose thal the common sourcc was

the earliest work which contained these points. On the contrarj ii is

niucli innre probable thal Aristotle used a comparatively recent work as

the basis of the Solonian Chapters. For it is certain thal between HO B. C.

and 360 B. C. the Athenians liad done much to reconstruel their ancieni

history and Aristotle would surely ose a work whieb had already digested

the resiilts of the researeb of those years.

The tendency of the sonree, as t'ar as we can judge from the

material we have, is mainly demoeratic. Solon is the Champion of the

deeply-wronged poor, and the founder of the demoeraey. We have in

fact the orthodox demoeratic view of the Fourth Century, thal the absolute

power of the demos was the fulfUment and not the perversion of

Selens polity 2
).

Our Source then seems to be demoeratic and in all probability not

inncli eider than the Ath. Pol. itself. And we miist suppose a work of

repute; for otherwise it is hard to explain the facl thal both Aristotle and

Plutarch's authority make this author the base of so considerable a part

of their werk.

The only werk which we know to l'ullil these conditions is the

Atihis of Androtion. At the same time our knowledge of the historians

of the Fourth Century is not so complete thal we can dispense with

further evidence. Ihn fortunately, we have such evidence. It seems

certain tliat the common sonree contained Androtion's theorj oi the

Seisachtheia. Bat this fact alone does not prove it to he the werk of

Androtion. nnless there is reason to helieve tliat this thoory is an integral

part of the narrative. Such it seems t0 he. for apparently the common
muh. e knows of no other reason for Solon's departure from Athens excepl

Ins desire to keep Ins laws intact and avoid constanl appeals for ex-

planations or amendments. The common source apparentlj has nothing to

say ahout discontenl and disappointmenl al the resull of the Seisachtheia.

Hut aecording to Androtion - theory, there was no cause either for dis-

content or disappointmenl. This seems to show tliat Androtinn's accoimt

of the Seisachtheia was an integral part of the source. and the presumption

is that the smnee is Androtion himself. Nor is there anything in the

common sonree which could not have in Androtion's Atthis. Scholars have-

indeed pointed ein that the story of Solon's friends presupposes a real

1< See Ihm, ii,l.-r. Hermes XXVII. Ml, Pol. XXXV ? 2.

>, Cf. [soerates: XV. ? 232. Aeschines: III § 257.
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yni ''>> r.mr/.D.iij^. and tlic conclusion is drawn tliat therefore this incident

could not have stood in Androtion. But when tlic passage in question (VI §2)

is examined closely it may be seen that the incident is described frora a

distinctly partizao and democratic standpoint. and Aristotle himself was neither

partizan nor democratic. The oligarchical tradition is described as Coming

froni ol j/.<«><( ///ii-ir ßovXöfievot, an expression much more severe than

we should expect from Aristotle whose critical expressions are uniforrnly

moderate throughout the work. And the word ßXaCtprj[ielv itself in this

sense. is never found in Aristotle. who always nses iiaßäXXuv. In fact if

we take the other cases where ßXaotprjfielv in this sense is used. it appears

that they are all to be fonnd in Isocrates. This then would suggest that

we have Androtion. the pupil of Isocrates. The motive which would make

him include such a Story in bis Atthis is obvious. In the rniddle of the

Fourth Century, Solon was a name to conjure with, and a democratic

writer like Androtion would be only too ready to show how malignant

were the oligarchs with their cynical slanders. And for such people ol

ßXaövprtfislv ßovXöfievoi is a good rhetorical expression.

We know that Aristotle used Androtion 2
) in other parts of the Ath.

Pol. and we know of no considerable work dealing with early Attic

history which appeared shortly before the composition of the Ath. Pol.

For all these reasons we may, with considerable confidence. regard

Androtion as the author of the common source, and find in the body of

material which we have isolated from the Ath. Pol. and Phitarch's Solon,

the outlines at least of the early parts of his Atthis.

King's College, Cambridge.

1) Wilamowitz: Ar. it. Athen. I p. 64 u. 34.

2) It' the restoration qf Didym. ('omni, ad Dem. (Vol. Ar« I\'. Gram, ti

d. 17. a(ptjyovvzai tavx 'Avöqoz'lwv '»- xal r[ör// eäit xal 'AvajSi/tevqq i^ right, An-

drotion's work was published after 344 3 B.C. This makes it still less probable

that any considerable work appeared hetween the Atthis. and the Ath. Pol. Apart

from the lack of anv evidence for Ephorus, he is put out of court if the con-

clusions of Niese in Hermes 1909. p. lTOff. are accepted. Cf. however on this

point Lehmann-Haupt Griechisch Geschichte in Gercke and Norden's Einleitung in

die Altertumswissenschaft III p. 92.
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Studien zu den griechischen Bünden 1

».

Von Heinrich Swoboda.

3. Die St ä die im achäiachen Hunde.

Die Betrachtung der Institutionen im achäischen Bande, dei ge

wohnlich als das bedentendste Beispiel der 'bundesstaatlichen' Bildungen

bei den Griechen angesehen wird 2
), isl deswegen nicht zum Blindesten

belehrend, weil hier wohl der einzige Fall vorliegt, bei welchem wir

Genaueres über das Verhältnis des Bandes und der Bandesgewalt zu den

der Föderation angehörigen Städten Festzustellen imstande sind 8
). Aller-

dings ist dies auch, wenngleich nicht in demselben .Masse, bei anderen

Bonden der Fall, so den Boeotern, Thessalern, Phokern; der bedeutende

Unterschied derselben von den Achäern beruht aber darauf, dass sich ihre

Bundesstaaten aus ursprünglichen Stammbünden herausbildeten und niemals

den Charakter landschaftlicher Staatenvereine verleugneten, während der

Achäerbund weil über die Grenzen der engeren Landschaft herauswuchs

und dadurch umfasste er doch zum Schlüsse die gesamte Peloponnes

zu universalerer Bedeutung gelangte.

Die .Natur des achäischen Bundes 4
) ist besonders durch die ein-

1 Vgl. Kilo XI 1

2 Mit l Brecht * rd hn egenttber der Aetolerbund meist zurückgesetzt

so z. II. von Toepffer in Pauly -Wissowa; /.' /•.'.
I 166), in welchem der bundes-

staatliche Gedanke gleichfalls konsequente Durchbildung fand und der sich durch

eine viel grössere Assimilationskraft auszeichnete. Auf die viel verh;

Frage, wie sich dei I' rratismus' vergh in den Einrichtungi

beiden Bunde grösser oder geringer offenbarte (Freeman, Sistory o/ i

Ttaly ' 19815 26013 and bes. Marcel Dubois, Leg ligues

ilolienne >i m auch Francotte, 1.« Polis gri ann ich hier

nicht eingehen.

3) Eine Untersuchung über dieses Thema hat Dubois a. a 0. 170ff. an-

gestellt, die jedoch eine Reihe von Ungenauigkeiten und irrigenAnnahmen i

4 Koivöv in den offiziellen Akten, Syll 229, z. 5 236, Z. 1. 291, /. 10.

801, Z.l. I(nschriften) v(on) \l(ag\ i a. V • 39 2.3.4.12 Syll.
2 926

de Delphea [ßpigr. 1, n. -IT./ 1. Berlinei philol Wochenschrift 1909, 287. Von

Schriftstellern bei Polyb. II 70,5. IV 60,9. \I1I 12. T. XXV11I 7. 14. 19,3

XXIX 17. Plut. Philop. 8. Paus. \'ll 11 5 B reits für den Bund des

Kim. Beitrug schichte XII 1 2
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dringenden Erörterungen Szanto's festgestellt worden 1
): er war. wie die

späteren griechischen Bünde allgemein, eine 'Sympolitie' 2
). Die Grund-

lage derselben bildete das gemeinsame Bundesbürgerrecht, das sowohl

einzelnen Personen verliehen werden konnte 3
), wie auch mehreren zugleich

(Massenverleihung) 4
); anderseits blieben die Einzelstaaten im Besitze des

Rechtes, ihr Stadtbürgerrecht zu verleihen, was in der gleichen Weise an

Einzelne wie an Mehrere erfolgen konnte 5
). Aus dem Nebeneinander-

bestehen der beiden Bürgerrechte ist zu folgern, dass zwar sämtliche

Achäer im Besitze der politischen Berechtigung waren, soweit sie sich auf

deren Ausübung in dem Bunde bezog, dass dagegen der Bürger einer

Einzelstadt in einer anderen nur Privatrechte (emya(/ia und tyxr?]6ig)

Jahrhunderts angewandt bei Strabo VIII 385. Diod. XV 49.2. Daneben l'&vog

bei Polybios an zahlreichen Stellen: I'lnt. Amt. 35- Paus. VII 3, 18. 10. 11. 16.

9. 10. bei Livius daher gens XXXII 19. 2. 4. noXltevua bei Polyb. II 46. 4:

tsvaxrifia ebenda II 41. 15. IV 60, 10: avvrtXtia bei Fans. VII 11. 3. ovvreXeTv

.•'. Ä%atovq ib. VII 7. 2 für 'Zugehörigkeit'.

1) Griech. Bürgerrecht 111 ff.

2) noXixeU bei Polyb. II 38. 4. 43. 3. 4. 44. 4. 60, 5. IV 1. 7. Plut. Aval. 9. 35. 40;

xoivij noXitsia bei Polyb. II 41. 5. 50. 8. IV 60, 10; avfiTtoXiteia bei Polyb.

1141.12.13. III 5. 6. XX 6, 7. XXIII 17. 1. 6. 8. XXIV 8. 4. Diel. XXIX 18. Daher

TioXiziveoSai noXixeveiv) iien'c nur 'Ayr.uör, Pol. II 57, 5. XX 6. 8 XXIII 4. 14 und

av/moXizsvsa&ai (ovuitoXixeveiv) fiexa tmv 'A%cumv, Polyb. XXII 8. 9. XXIII 4. 4. 18. 1.

3) YViv besitzen dafür in unserer Überlieferung merkwürdigerweise nur

das einzige Beispiel in der Kassandertafel (.Syll.
2 291, besser im Hermes XLI 359,

Verleihung der achäischen Proxenie und Politie). Verleihung der Bundes-

Proxenie allein Syll.
a 236; Polyb. V 95, 12.

4) So bei dem Eintritt von Orchomenos in den Bund, Syll. " 229 /.. 12. 13.

16; die Delier, welche nach der Unterwerfung ihrer Insel unter Athen 167 6

auswanderten, erhielten achäisches Bürgerrecht (Polyb. XXXII 7. 3ff.), dazu

V. \. Sei Her. De Deli insulae rebus 182ff. Niese, Gesch. der griech. und makedon

Staaten III 191. Schon zu Anfang des vierten Jahrhunderts wurden die Bürger
des neu gewonnenen Kalvdon in das achäische Bürgerrecht aufgenommen
(Xen. Hill. IV 6. 1). was beweist, dass bereits der damalige Rund eine Sympolitie

war langedeutet bereits von \V. Vis. her. Kl. Sehr. 1348 und von Beloch, Griech.

Gesch. II 524. III 1, 625).

5) Die Inschriften bieten zufalliger Weise fast nur Beispiele für die

Massenverleihung, Syll.
2 468 (= SGD1 1614). SGD1 1612; dazu Szanto a. a. O.

112ff. Die Einzelstadte hatten daher auch das Recht, die Bedingungen für die

Erwerbung des Bürgerrechts festzustellen, vgl. ausser SGDI 1614 jetzt noch

die von A. Wilhelm, Neue Beiträge zur griech. Inschriftenkunde. 1. Teil (Sitzungs-

bericht! der Wienei Ahn, leim. phil. In'st. Kl. Bd. CLXVI. 1. Abhandlung) S. 37ff.

n. 7 hergestellte und behandelte Urkunde aus Tritaia in Achaia. Ein aus ca.

200 v. Chr. stammendes Bürgerrechtsdiplom (verknüpft mit der Proxenie haben

wir aus l.n-.ii Wiener Archüol. Jahreshefte IV 71ff. n. 8); auch der in wenigen

Resten überlieferte Beschlnss von Stymphalos {Bull, de corr. hell. VH 490), so-

wie die Dekrete von Tegea. Lebas-Foucarl Pilop. 340 d. Syll. s 476 enthalten l

Verleihungen; doch ist es nicht sicher, ob diese Urkunden in die Zeit der Zu-

gehörigkeit der heiden Städte zum A . ha erh ii nile fallen.
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Studien :<< den griechischen Bünden 19

besass 1
),

politische Rechte, die sich auf die Stadt bezogen und in gewissen

Fällen auch auf den Bund (so die Wahl der Bundesräte, Abstimmung in

der Bundesversammlung, die nach Städten erfolgte) nur in demjenigen

Staate, dessen Angehöriger er war wenn er nicht, was natürlich eben-

falls vorkam, das Bürgerrecht einer anderen Bundesstaat als Auszeichnung

erhalten hatte 8). Wie es sich in dieser Beziehung mit derjenigen Kategorie

Mm Bärgern verhielt, die das ßundesbfirgerrecht durch Verleihung erlangten,

ist schwer zu sagen: um es wirksam ausüben zu können (vi;l. das eben

Gesagte), mussten sie auch Bürger einer einzelnen Stadt sein 8
).

Die (iiunilhme für die Rechte einer Stadt und ihrer Bürger inner-

halb des Hundes bildete deren Aufnahme in die Sympolitie 4), die sich in

ordentlichem Wege Folgendennassen vollzog 8) (ausserordentliche lalle.

wie die einmal versuchte Erweiterung des Hundes durch Kauf 6
) können

dabei ausser Acht gelassen werden: aber auch wenn der Eintritt zwangs-

weise erfolgte, wie besonders bei abgefallenen Bundesgliedern 7
), winde der

1 So hatte Aratos in Korinth Eäuser, Plut. Arai II. 42. Cleom. 7'.'. Dazu

Fveeman s d < l. 201.

2 Die Definition des Bundesbürgerrechts, welche Szant i. 150 im

Allgemeinen gibt, trifft auch hier zu, cf. auch Prancotti La Polt cqu* I51ff.

iimt v. Wilamowitz, Staat • Griechen 169. We I DU aehilisehe

B Verfassung, I Teil. Programm des Gymnasiums zu Demmin 1881) 1") und

1.1. 179 haben die Sache falsch dahin aufgefasst, dass dei Bürget dei

einen Achäerstadl in jeder anderen (sämtliche politische Rechte besass. Wenn
Aratos zum Strategen von Argos gewählt wurde [Plut. Arat. II. so war er

jedesfalls vorher mit dem Bürgerrecht dieser Stadt ausgezeichnet worden.

I titer dies lesichtspunkt erklärt sich auch die Inschrift von Epidauros /(.'.

[V 894, in dei I Icher, nebenbei bemerkt, Szantos Auseinandersetzungen

Über diese Dinge gar nicht berücksichtigt hat, merkwürdigerweise einen Beweis

gegen d he Bnndesbürgerrecht finden wollte. Wenn in dieser
1

] iteu

liste zuerst die Bürget von Epidauros, nach Phylen gegliedert, aui

nid hierauf '/.. 59ff. 'A-/aio[i xa\ avvotxot, so ist dies nach den obigen

Ausführungen ganz korrekt, da die in I
asässigen Bürger anderer aehä-

ischer Städte nicht Mitglieder der epidanrischen Phylen sein konnten.

3) Szanto a. a. 0. 135. 136 meint, dass in diesem Falle durch Bundes-

beschluss auch das Einzelbürgerrecht eines Bundesstaats verliehen nnd von

i in in Vollzug gesetzt werden musste. Dies würde .-inen starken Eingriff

Rechte der Einzelstädte bedeuten, der sich nur dadurch erklaren liesse,

dass die Bundesbttrgerrechts, die eine Auszeichnung bedeutete,

relatn selten vorkam.

4) Bei IV i
' 39 werden solche zngetretene Städte als inlxziya

bezeichnet
.", Dafür ist in erster Linie die Urkunde über den Beitritt m Orchomenos,

%H. 2 229 Z.5ff.9 10 von gr r Wichtij eh. X. S.

XVII 1876, 97ff., Dittenberger, Hermet MI I76ff.

6 Der Erwerb von Zakynthos Liv. XXXVI 31. 32), der allerdings durch

die Römer \ ereitelt wurde.

7 Dil - gi i / li. für Mantinea und Sparta darüber sp

17



20 Heinrich Swoboda,

gleiche Vorgang eingehalten). Der primäre Akt war die Vereinbarung

eines Bündnisses *) zwischen der Stadt und dem Bunde (ofioloyia, Syll. - "_'.".'.

z. 9)
2
), das jedesfalls auf immerwährende Zeiten lautete und neben dem Ge-

löbnis der Stadt und ihrer Bürger, der Bundesverfassung und den Bundes-

gesetzen Gehorsam zu leisten, die Festsetzung der gegenseitigen Rechte und

Pflichten und spezieller Verhältnisse enthalten und den Besitzstand 3
), sowie

die Autonomie der Stadt garantiert haben wird. Dieser Vertrag wurde

durch übereinstimmende Beschlüsse, sowohl der aufzunehmenden Stadt 4
).

als des Bundes 5
)
genehmigt und zugleich damit von Letzterem den Bürgern

der neuen Bundesstadt das achäische Bundesbürgerrecht verliehen ). Auf

das Bündnis wurden von beiden Parteien Eidschwüre abgelegt 7
) und so-

dann eine die Beschlüsse enthaltende or//'/// errichtet 8
). Damit war die

Aufnahme in den Bund perfekt und die Bürger der zugetretenen Stadt

erhielten in Ronsequenz des gemeinsamen Bürgerrechts den Namen
' A/i'.mi''). den sie neben ihrem speziellen Ethnikon führten 10

). Festzuhalten

ist dabei zweierlei, zunächst, dass die neu zutretenden Städte zu gleichem

1) JJnterwerfungsvertrages' mit (t. Jellinek, Lehre von den Staaten-

verbindungen "273: Allgemeine Staatslehre 712.

2) Das Foedus wird erwähnt bei Liv. XXXVIII 31. 2. 32. 8. 33. 9. 10. XXXIX
37. 16; cf. Niese a. a. 0. II 715. 3.

3) Letzteren wenigstens in den meisten Fallen: bezgl. der Ausnahmen
vergl. was später über die Kantonalteilung bemerkt wird.

4) Plut. Arat. 23.

5) Plut. Arat. 35. Wichtig sind dafür die Verhandlungen der Achäer über

die Wiederaufnahme der Spartaner in den Bund im .1. 182 (zum Datum Th.

Büttner-Woh st, Beiträge zu Polybios. Beilage zum Jahresbericht des Gymnasiums
zum heil. Kreuz in Dresden 1900/1, 10. 14) bei Polyb. XXIII 17, 6ff. llff. 18, 1

(Sparta seheint von 184 his 182 faktisch von dem Hunde losgelöst gewesen zu

sein, cf. Niese 1. 1. III 4M) und über die Aufnahme von Messene ibid. XXIV 2. 3.

Bereits nach der Züchtigung Spartas 188 v. Chr. war zwischen ihm und den

Achäern ein neuer Vertrag abgeschlossen «enden, vgl. Niese 1. 1. III 46.

6) Szanto a. a. '> 11.".. 7) S/,11. - 229. Z. 5ff.

8) Syll ~ 229, /.. 9. Solche az^ai werden erwähnt (der Ausdruck geht

natürlich auch in den ihm verwandten des 'Bündnisses' über) hei Polyb. 11 41. 12.

XXUI 4.14. 17.2. 18.1. XXIV 2,3. 9.2.14: die oqxoi an letzter Stelle, sowie

XXIV 9, 14. wühl auch XXII 1U. 8 gemeint.

9 Daher wird für ihn Zutritt 'Ayaiovq yevsa&at gebraucht, Syll.* 229. '/.. 12.

Vi. 16. Plut. Arat. 23: über die gleiehzeitige Verleihung des ovo/ia und der

TtoXusia der Achäer Polyb. II 38. 1.2 und bes. 4. IV 1.7. Plut. Arat. 9.

10) Dafür sind die Münzen der Städte belehrend, welche, speziell die Kupfer-

münzen, vereint mit der Bezeichnung 'A%aioi den Stadtnamen tragen. /.. 1! Ayaiwv

Sixvovitov, cf. K. Weil, Zeitschr. für Numismatik IX 20611. und Bead, Historia

Numorum 3 417 ff. So auch in Siegerlisten, IG. 112. n. 966, A z. 7 'A%aibs i n

' Auymj. A z. 27. />' /.. 3 beidemale 'Ayaibg änb Meaaijvrji;, ib. 968, z. \&'Ayaioq «.tö

Koqiv&ov; ferner Bull. </< corr. lull. XIX 335 a. 10, z. 5. 336 n. 11. z. 6 ('.l/ne.

ü i" i.vi.'irii. .
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Rechte aufgenommen wurden ' . Nur eine Ausnahme ist davon zu kon-

statieren, nämlich die im J. I'.'l gewonnenen lakonischen Städte sowohl

die Ausdrucksweise des Livius 2
. als die Tatsache, dass von ihnen keine

achäischen .Münzen geschlagen wurden 3
) lehrt, dass sie nichl selbständige

Bundesglieder wurden^
;
doch wird man ihnen Kommunalverfassung und

-Verwaltung zugestanden haben. Dann ist wichtig, dass der achäische

Bund, wie der ätolische 5
. ein Hund von Städten war* . d. h. dass es inner-

halb desselben in der Regel keine landschaftlichen Verbände gab, sondern

solche /.uin': bei der Vereinigung mit dem Bunde aufgelöst und die Städte,

aus welchen sie sich zusammengesetzt hatten, selbständige Gliedstaaten

tU'± letzteren wurden 7
. Es ist daher nicht blos in dem Interesse der Macht-

politik geschehen, wenn diese gewiss auch in bedeutendem Masse darauf

einwirkte, sondern in Konsequenz der Grundsätze für die Zusammensetzung

des Bundes, dass hei dem Eintritt ftfessenes (191), das bis dahin ein xoivöv

war", eine Reihe mui Städten von der Hauptstadt abgetrennt wurde 9
),

und dass Ahai. Tliuria und Pharai. die anfangs was ;ils Konzession

aufzufassen ist — in engcrem Verbände mit Messene geblieben waren.

nach dessen Wiederunterwerfung im .1. 182 die Stellung von selbständigen

1 Dies geht I os' Äusserung II 38, 8 hervor, cf. Weinerl ;i ;i 0. 13.

Szanto I. 1. 111 tV. Die von manchen Gelehrten vertretene Ansicht '/.
I

Wahner, De Achaeorum foederis origine <ii<i><,
; man ] I.

2 200.

348 3 189. Dubois 1.1. 177 t)'. Toepffer a a 0. 166), dass ••- Distrikte gegeben

habe, «li.- von einzelnen Städ Megalopolis abhängig

waren so auch .l"li Gnst. Droysen, Gesch. ,/. Hellenism 2 III •_'. 61 . hat

\V. Vischer, Kl. Sehr. I 568ff. widerlej richtig bemerkt, dass die Au-

gehörigen der zu Megalopolis gehörenden Komen jedesfalls das volle Bttrger-

recht dii - \ut' Plutarchs Ausdruck nsQiotxlc, avvTt?.ein (Comp.

Philop.

2 \\.\V 13, - i 1 tuendorum a I

mandata erat; XXW'III 31,2 cum in fidem Achaeorum tut

T. Quinctius et Roniani I. tradidissent.

3 i; w
[ ,. ;,. 0. 228.

I Anders Freeinan a. a. 0. 18» i Niese I. I. III 37ff., dessen aus SGD1
2580 ol. II. z. 20. i'l hergeleitetes Argument (a

Lesung dieser Sti lle bei J Ba ird.

.". Dittenberger, Herrn. \\\ll 169

6 Die Bundesglieder werden daher in uns« I
i

io).eiz

genannt, cf. b P IT. 10. 67, 8 £23,9.10 £110,8 XVI 36, 2. XXXVI11
15, 3 Plut. Philop. 7.

7) Listen der achäischen Bundesstädte bei Dubois 1.1. 17*. Weil

bi - 242fl Bury bei Freeman a. a «>. 635ff., Niese 1. I. III 38 5. Beloch, GG.
111 1. 626ff. ttead I. 1. 4 1

7

IV.

B Emil Kulm. Über die Entstehung der Städte der Alten 244ff. K. Seeliger,

rahresberichl des Gymnasiums in Zittau,

Ostern 1897 29 IS G II HO, 5. III 379

9 lt. Weil 1. 1. 226ff. Niese a. a. 0. II 713.
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•_)•_) //, inrieh Swoboda,

Gliedern des Bundes erhielten 1
). Über die Stellung' der lakonischen See-

städte wurde eben das Nötige bemerkt: die Entstehung eines xotvöv der

Eleutherolakonen fällt aber, wie Foucart nachgewiesen hat 2
), erst in die

Zeit nach 146 v. Chr. Auch die Städte Triphylieus traten 19b dem Bunde

als Einzelgemeinden bei 3
). Nur Elis behauptete seine landschaftliche

Einheit 4
. was wohl darin begründet war, dass es dort ausserhalb der

Hauptstadt keine nennenswerten Städte gab. Dass dagegen nicht blos

Herakleia '

. sondern auch das xoivöv der Oetaeer als solches dem Bunde

beitrat und innerhalb desselben seine Sonderexistenz weiter führte' . ist,

wenigstens was den letzten Punkt anlangt, sicher falsch : sollte Pausanias'

Meldung (Anm. 5) ungenau sein, so muss der üetäerbund bei dem Eintritt

aufgelöst worden sein.

Mit der Natur des bei dem Eintritt abgeschlossenen Bündnisses als

eines ewigen hängt zusammen, dass ein Austritt aus dem Bunde nicht

möglich war. Es handelt sich nur um einen Ausnahmsfall und war

eigentlich gegen den Geist der eingegangenen Verpflichtung, wenn Megara

während des kleomenischen Krieges (224) aus dem achäischen Bunde

austrat: doch geschah dies erst, nachdem die Bundesversammlung dazu

ihre Zustimmung gegeben hatte"). Sonst galt der Austritt einer Bundes-

stadt als Abfall 8
) und hatte die Exekution des Bundes zur Folge (darüber

später). Ebenso verpönt wie der Austritt eines Gliedstaates war es aber auch,

dass der Bund einen Teil seines Gebietes an eine fremde Macht abtrat'-').

1) Pohl.. XXIII 17. lff., dazu Niese 1.1. III 55.

2) In Lebas Pelqp. S. HOff.; dazu auch Brandis in Pauly-Wissowas R. E.

V 2353. 3) Weil a. a. 0. 2'2(i.

4) Dies ergibt sieh aus den Münzen, et'. Weil 221 ff. 268 ff.

5 Nur von ihm spricht Pausan. Vll 14. 1.

6) Diesr Ansicht beruht auf der von Vollgraff, Bull, de corr. hell. XXX
225ff. zu IG. IX 1. 226, z. 6 vorgeschlagenen Lesung l/, lolg, welcher auch Kip,

Studien 34ff. folgt; allein sie ist. wie Homolle (bei Vollgraff S. 226ff.,

Anm. 1 zeigte, unmöglich, vielmehr wird an dieser Stelle, wie Homolle ver-

mutet und die Herausgeber des Ttecueil -lex inscriptions juridiques grecques 11

n. X.X.W II es aufgenommen haben, cd / m[.i'i:) oixovo/itai zu lesen sein. Die

Drymaia-Urkunden fallen als., in die Zeit, bevor Herakleia von den Achäern

gewonnen ward. 7) Polyb. XX ti. s //;,,' f
,~j MÖv'Ayaiwv ;r.-V",A

8) Weinert 1. 1. 14. Dubois' Behauptung (S. 1 73 ff.) — angenommen von

Fougi res, Mantine'e et VArcadie Orientale 488 — . dass die Städte aus dem Bunde

austreten durften, ist falsch und beruht auf dem Missverstandnis einer Sb

des Polyb. ]1 58. 5. Warum die Achäer gegen dir Sezession von Tegea, Mantinea

und Orchomenos (Polyb. II 46,2. -">7. 1) nicht einsehritten, wissen wir nicht, da

uns deren nähere Umstände nicht bekannt sind. Beloch GG. 111 1. 656, 3 denkt

auch da an ein gütliches Abkommen.
9) Korinth wurde Antigonos erst ausgeliefert, als es von d.i. Achäern ah

gefallen war Polyb. II 51,6. 52, 2ff., cf. Weinerl 1.1.15); Pleuron wurde durch

den römischen Senat von dem Hunde abgetrennt (I'au-an. \ll 11,3, dazu Niese

1. 1. III 319).
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Dass es nun eine geschriebene Bundesverfassung gab, in welcher

der Zweck und die Einrichtungen des Bundes, sowie die Rechte and

Pflichten der Bundesmitglieder festgesetzt waren, ist nicht blos als selbst-

verständlich vorauszusetzen, sondern auch durch eine Reihe von Stellen

des Polybios, welche darauf hinweisen, bezeugt '
. Speziell mnss in ihr

eine genaue Scheidung der Kompetenzen des Bundes and der Städte fest-

gesetzt gewesen sein, über welche nun mit Rücksicht auf die bekannte

Äusserung des Polybios über die Einheit im Achäerbunde 2 und die Frage,

wie weit die Selbständigkeif der Bundesglieder ging, Einiges zu sagen ist.

Dass Erklärung und Führung eines Krieges, sowie die Leitung der aus-

wärtigen Politik dem Bunde zufielen und dass Feindseligkeiten der Bundes-

städte untereinander ausgeschlossen waren 3
), ist natürlich und allgemein

bekannt. Doch bleibt dabei der eine Punkt zu erwägen, wie weit os, da

der Abschluss von Verträgen sicherlich dem Bunde allein vorbehalten

blieb, den Städten gestattet war. mit ausserhalb dr^ Bundes stehenden

Staaten zu verkehren, deren Gesandte bei sich zu empfangen und solche

an sie abzuordnen 4
). Im allgemeinen ist festzuhalten, dass die Städte

dieses Recht nicht besassen oder doch der vorausgehenden Erlaubnis des

Bundes bedurften, um es auszuüben 5
). Doch erleidet diese Regel einige

1 Dafür -i si l lie Wendung II 41. 12 anzuführen, die schlii

—

Ei Konstitut ion erst in das I 276 5 gi hol I I ben LI -

k von der Entstehung des ütolüchen und achäischen

luf die Zerstörung Korinthe •">
1 2 erkannt, cf. auch Weinerl a. a 0. 6);

. \i\ s, i die oqxoi, vöftoi, oriJAKi, a ovviysc rqv xoivyv ovfMoXizetav jj/köj .

8,6.9,2 3 Ob sieb auf die Verfassung der in TvM 39, z 34ff angeführte

Terminus vöfioi o't i eht, [si nicht zu entscheiden.

2 II 37, lOff., vgl. unten S. 26, Anm. 6.

3 dupliziert in dem Gesetz über das Ausrücken von Truppen vgl. S. 25.

li Vgl. dazu Freeman 1.1. -_'u2rt'. Holleatvx, Revue des ü. grecques \ 296 ff.

."i Dies geht ans Polybios' Erzählung U 18 6 7 oi uh ov> Vltyttlono).lxai

,,, i ,,r,,,_ rov$ iini inr Nixo(pävr
t
xa\ röi Kegxtii v tpeoßevTi - /;»'>- rt

tovq 'Ay/twvq xäxe&ei ev&ewc igbg 'Avriyovov, ai avTOig ovyxaräfhizai to sD-voq oi

6' 'Ayatoi avveyüiQijisai iQtaßthtiv n>ij Meya).OJio).hac.) and 50, 2 ('";'."''' sc. o

: ,-, , ,,,,. Yhyc0.o7io) täte tayysi.i.6(iEvoc fot/^rjoetv, :'<> xa\ tuiq

W/iiiii: mit,, ßovXoft i hervor; dazu Freeman 1.1. 204. .'tti-Jtl'. Weinert

[8,3 D enteilige Ansicht S. 181 ff ist haltlos). Dass dies ein Grund-

gesetz des Bundes war, auf dessen Verletzung schwere Strafe stand, wird durch

l.iv. N.WIX 35. 37 1 Pausanias \ II 9, 2. I 12 5 bi zeugt cf. b Freeman 480 :

es ist dabei zu bemerken, <l:i^-. wenn auch nach C. Wachsmuths Nachweis

Leip Slud. \ 269ff. Pausanias' Quelle für die VI] 7. 5ff. bis 16, 10 erzählten

geschichtlichen Fakten vielfach Unrichtiges und Verdächtiges bringt, sie sich,

was einzelne Punkte der achäischen [nstitutionen anlangt, als gut unterrichtet

/.i'\is;\. Wenn Philipp V. an die achäischen Städte auch an die Stratege:

Weisung militärischer Natur ergehen liess (Polyb. V\ 67 S i klärt sich dies

aus Wem Bundesverhältnis, in welchem die Achäer zu Makedonien standen.
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Ausnahmen. Zunächst darf man sie auf den Verkehr rein politischer

Natur einschränken: dass, wie bei anderen Bünden, so dem ätolischen *),

Theoren und Gesandte für sakrale Angelegenheiten zu den einzelnen Städten

gehen und hinwiederum von ihnen solche abgeschickt werden konnten,

dafür liegt eine Anzahl von Fällen vor-). Schwieriger ist das Urteil da-

rüber, dass die Stadt Demetrias sich an Patrai und Kleitor um die Ab-

sendung von Schiedsrichtern in inneren Zwistigkeiten wandte'5
). Doch ist

auch da anzunehmen, dass diese Städte, bevor sie die Gesandten von

Demetrias aufnahmen und ihrer Aufforderung Folge leisteten, sich der

Zustimmung der Hundesbehörden vergewisserten: und dasselbe gilt wohl

auch für einen übrigens recht unbefriedigend überlieferten Beschluss

von Sikyon. der politisch ohne Bedeutung gewesen zu sein scheint 4
). Ganz

anders ist es aber, wenn in der Zeit nach 191 v. Chr. bei den fort-

währenden Streitigkeiten des Bundes mit Sparta, das sich der Abhängigkeit

von den Achäern zu entziehen trachtete, sich besondere Gesandtschaften

dieser Stadt nach Rom begaben 5
) — auch von Messene 6

) — oder wenn

in den letzten Jahrzehnten des Bundes die Römer an die Einzelstädte

1 TvM. 28 s. Klio XI 450ff.).

_' So kommen Theoren von Magnesia a. M. zur Ankündigung des Festes

der Ali. iui~ Leukophryene nach Megalopolis, Sikyon und zu den KaXkiaxateZs

IrM. 38. 40 41). ferner zu den in der Subskription vokn ib. 38 genannten Städten

(über diese Urkunde Niese. Herrn. -XXXIV 549ff.); auch bei Hermione (IG. IV 679)

und Epidauros (ib. 928) handelt es sieh um ähnliche Angelegenheiten, ehenso hei

Mi gara IG. VII lti. cf. Dittenberger dazu), wenn diese Inschrift in die achäische

Zeit gehört. Schon in dem Hunde des vierten Jahrhunderts treffen wir auf das

gleiche bei der Gesandtschaft der Ionier nach Ilelike (so Strabo VIII 385,

während sie nach Diodors Erzählung XV 49, 2 ff. an das xoivbv ging. In diesen

Kreis fällt auch die Gesandtschaft der Römer nach Korinth (bei Polyb. II 12. 8):

es drehte sich damals um deren Zulassung zu den Isthiuien (cf. auch i'reeman

II. 203. 1. 327).

3 Wir erfahren dies durch die von Holleaux in glänzender Weise her-

gestellten Urkunden von Kleitor, Her. des et grecques X 279 ff.

4 !<•. IV 426. Es handelt sich um eine Ehrung, die durch Gesandte an-

i wird.

5) Polyb. XXI 1. XXII 3, 1 ff. 11. 711. (dazu Liv. XXXIX 35). 12. XXIII 4.

6. 9, 1. 11. 18, 5. XXIV 1. 1. •_>. 1. Pausan. VII 12. 4 (auch 14, 1). Wenn 189 sowohl

die A.chäei als auch die hereits allgefallenen Spartaner vor Ausbruch der Feind-

seligkeiten Gesandtschaften nach Rom schickten, so entsprach dies einer durch

den römischen Konsul erzwungenen Vereinbarung (Liv. XXXVHi 35. 4ff.i: die

spartanischen Gesandten dagegen, welche 182 nach der Wiederaufnahme der

Stadt zugleich mit dein ac ha ischeii Hundesgesandten Bi]']"»- an den Senat

gingen (Polyb. XXIII 18, 3 ff.), wurden auf Veranlassung des Bundes selbst ab-

geschickt 'dazu Freeman 1. 1. 507).

6) Polyb. XXHI 5.
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Gesandte oder Kommissare Bchickten 1
) Beides war gegen das Prinzip,

auf dem der Hund beruhte 2
).

Eine andere, sehr wichtige Frage ist, wie weil sich das Recht des

Bundes erstreckte, allgemein verbindliche Gesetze zu geben. Dass nicht

die Bundesversammlung 8
) solche anmittelbar beschliessen konnte, sondern

dafür ein besonderes aomographisches Verfahren existierte, isi jetzt durch

TvM. 39, z. IHIT. sicher gestellt 4). Der \6pot des Bandes wird öfter

gedacht 5
), leider sind wir aber im Einzelnen ober sie nur wenig unter-

richtet Wir linden in der Überlieferung folgende Gesetze erwähnt 6
), wobei

natürlich offen zu halten ist. dass manche von ihnen Artikel der Bundes-

Aete bildeten 7
): 1. Wenn ein Strateg wahrend seines Amtsjahres mit Tod

abging, so übernahm zunächst sein Vorgänger die Stellvertretung, bis die

nächst zusammentretende Synode eine Verfügung trat'"): 2. das bereits

früher (S. 23) berührte Gesetz, dass die Bundesstädte nicht in Verkehr

mit auswärtigen Mächten treten durften: 3. die Städte waren nur auf

Befehl des Strategen befugt, Truppen ausrücken zu lassen''): l. keinem

Magistrat oder Privatmann war es gestattet, von einem fremden Herrscher

Geschenke anzunehmen 10
); 5. es war verboten, gegen die Bundesgenossen-

schaft mit Makedonien zu referieren und darüber abzustimmen 11
); 6. ohne

Zustimmung des Makedonenkönigs war es dem Hunde nicht erlaubt,

t) Liv. XI. II."IT (dazu Niese Gesch. III 112). XI. 111 17 l Pol. XXVII] 3,3,

dazu Freeman ]. 1. 525. Dubois83. Niese in 137). Paus. VI] 12, 4 (cf. Niese IH331).

2) Natürlich konnte es auch vorkommen, dass die Städte sich durcl Gi

sandte mit einer Bitte an den Bund wandten; dafür Polyb. II 18, 5 ff. 50, ''•. 10.

58, 1 (dazu Freei i 348, l). l\ 60, I.

3) tch gebrauche absichtlich diesen allgemeinen Ausdruck, da ich mich

hier mit der Kontroverse, ob die achäischen Bundestage Primärversammlungen

gewählten Vertretern zusammensetzten, nicht beschäftigen

kann (doch s. Klio X] 158 1 1.

4i y, i, /, ... von\o\yQa<povc i" döyftt tmv i/j • i
• . covq

» «'»,"<'[ c-
'

""'
. jiqwtovi;. Aus Pol. XXVII] 7. 9 gehl wohl hervor, dass Bundes

m i Bi ' ka i ren konnten, der ihnen im Widerspruch zu den

Ges< tzen zu s( ehe« schien.

5) Tnschr. v. Olympia 17 l Syll. 2
304), z. 14. 15. TvM. 39 i. Hit'.. 47. Von

den Schriftstellern Polyb. II 37, 10. I\ 7. 1. 60, 10 (xoivoi vöfioi). V 1. 7. XXII

8, 3. 10, LOff. 12, 6. XXIII 5, 17. X.\l\ 6, 5. 8, 6. 9, 2. 8. L9, 6. XXIX l>4. 5.

Liv. XXXI 25, 9. XXXII 22, 1. XXXVIII 32, 8. 34, 3. XXXIX 33, 7.

i'.i Eine Zusammensti G-i ih Merleker, Achai-

',' (res (Darmstadt l*.'i7» 89ff. und in engem Anschluss an ihn

1.1. 142 ber unvollständig und gihl z.T. nur Selbst bes.

Ti I >ies gill gew iss auch fin in den Anna .'•

geführten Stellen zitiert sind.

b. XXXVIII 15. 1. 9) Paus. VII 12, 6.

10) Polyb. XXII 8, 3.

11) Liv. XXXII 22, 3.

23
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Schreiben und Gesandte an andere Fürsten zu schicken 1
); 7. die Synarchien

durften dem Verlangen eines römischen Gesandten, für ihn eine Bundes-

versammlung zusammen zu berufen, nur dann Folge leisten, wenn in dem

Schreiben des Senats der ihm erteilte Auftrag und der Zweck der Ver-

sammlung genau angegeben war-'): 8. innerhalb einer Stadt waren Be-

erdigungen verboten"). Dass auch die Bestimmungen, welche sich auf

die Geschäftsordnung der Bundesversammlungen bezogen 4
), in Gesetzes-

form gekleidet waren, versteht sich von selbst: und ebenso muss die von

Philopoemen zu Anfang eigenmächtig und mit Verletzung der konstitu-

tionellen Formen durchgesetzte Reform, dass die Synoden nicht mehr blos

in Aigion, sondern auch in anderen Städten des Bundesgebiets zusammen-

traten, nachher gesetzliche Sanktion erhalten haben 5
).

Wie man sieht, reicht dieses Material, das überwiegend Bundes-

angelegenheiten in strengem Sinne des Wortes betrifft, zunächst nicht aus.

um die Frage zu beantworten, wie weit die Grenze der Bundesgesetz-

gebung ging und ob es ihr auch zustand, innere Verhältnisse der Städte

zu regeln — und damit verknüpft, wie die bekannte Äusserung des

Polybios über die Zentralisation und < Heichheit der Gesetze bei den Achäern 6
)

zu beurteilen ist. Szanto hat die Ansieht aufgestellt"), dass die Bundes-

gewalt ausschliesslich für die Gesetzgebung kompetent war und die

Einzelstädte Gesetze überhaupt nicht beschliessen konnten: im Falle des

Fintritts in die Sympolitie seien die alten Gesetze in Bausch und Bogen

ausser Kraft gesetzt und die Bundesgesetze angenommen worden. Allein

li I'lut. Arat- 45. Nachdem die Achäer im J. 198 ihre Stellung gewechselt

und sich Rom zugewandt hatten, wurde dafür von ihnen beschlossen, dass

kein Makedone das Gebiet des achäischen Bundes betreten durfte iLiv. XI. I
•_'.".

XLII 6): mit Rücksicht auf Livius' Ausdruck an letzter Stelle (vetus decretum)

ist es geraten, das Psephisma möglichst hoch hinauf zu datieren. Der von

Kallikrates vorgebrachte Grund gegen eine Hilfeleistung für die Kreter avaaxae

dys. .'V'/ Sslv olxt no).Sfi£lv ovöevl jrcaplq xij? 'Pa>/iaL<ov yvwftijq ovxe ßoq&eiav nifjmsiv

ovöev't xax' obäevöq (Polyb. XXXIII 16, Ti entsprach seiner Parteistellung and

der faktischen Lage; an eine gesetzliche Formulierung dieser Art ist schwerlich

zu denken.

2) Polyb. XXII 10. 12. 12. 6. XXIII 5, 17. Liv. XXXIX 33, 7. Patis. VT1 9, 1.

3) Plut. Arat. 35. 4) Liv. XXXII 20,4. 22.4.

5) Liv. XXNVIII 30.

6) Polyb. II 37. lOff. Toiavxtiv xiu xtjhxavxTjv 'sv xoig xa&' ;',//<"- xaipoiq

:'iv/r nQOXOTtYjV s.l'A Cwri'/AlCV IOVXO tu fieQOq t"i:Uh l(lj fiOVOV ni\u/li-/ixi
l

v X(t\ <( l/.IXijl-

xoivioviav ysyovivai imv npayfiäxiov nuji avxovg, r/'/r xctl vo/xoiq /ev"' 1
'

""-'

- u»i. xa'i axi 9-/xoig xa'i fiitQOK xai vo/xia/iaai, nrpös öl tovxoig ccqxovgi, ßovi.svxaZg,

dixaaxaig toZg avxoZg, xa&ö).ov ö\ tovxm fiövtj) diaXXäxxsiv toi (ir
t

i<i<~i~ TloXemg

i

:.'/:tr (,/^Miy tyv evftnaoav TIeX(mövvi]Gov, iö> i/i, avzbv nspißolov vitapxetv

tOig XaXOIXOVOtl irri
t
y, Tr'/./.r <f' givctl Xtxl XOlVjj Sc't XCtXa lii'/.li- fXaaXOlC TiUTl'. xc'

i ijoia.

7. Grieeh. Bürgerrecht 116 119.
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diese Annahme wird durch die Überlieferung, die /.. T. Szanto noch nicht

bekannt war. da sie erst später zu Tage gek mene Urkunden urafasst,

nicht bestätigt. Gerade so wie sie Gesetze dos Bundes erwähnt, treffen

wir in ihr auf Gesetze der Einzelstaaten 1

). Dazu kommt, dass, wie im

Bunde, und wohl in Nachahmung von dessen Institutionen auch für die

Städte Nomothesie "der Nomographie bezeugt ist 2); natürlich ist dabei

(dien zu lassen, wie weit die Machtvollkommenheit solcher Nomograplien

ging und ob sie das Recht hatten, endgültig über die Annah eines

neuen f.eset/.es zu entscheiden oder nur den Entwurf eines sulclien für

die beschliessenden Faktoren des Staats (Rat und Volksversammlung) vor-

bereiteten 3
) l>ass das gesamte Privatrecht der Ingerenz des B les ent-

zogen war, ist schon darum sicher, weil die Staaten im Besitze Ay^ Rechtes

geblieben waren, die städtische Politie zu verleihen und die Beding

für deren Erlangung festzusetzen 4); und Bürgerrecht und Privatrecht hängen

doch auf das Engste zusammen. Die von Szanto betonte Gefahr eines

Kompetenzkonfliktes, da die von dem Einzelstaat beschlossenen Gesetze

1) IG. IV 679(H - 22. lt.: IG. IV 1508 A l

- Syll.
2
688), z. 11 I

irr. hell. X.WIII .Ml., z. 2. 16 i; IvM. 38, z. HIV.

57 (Me : ; pol 1890 I rs "< iely fnr Mit /'. omo

,,,!. I) S. 126 a. IV. /. 6. 11. 13. S. 131 ff. n. VIII C

IG. \'ll •_>•_»:!. z. 17 (Ä - binual oj I
MIHI ff.

ii. 1. /. in. 11. 12. 16 and SGD1 4433, /. -. 7. 8. 9 (beides Sparta); Polyb. XXTV
nda SGD1 1680, !. 5. 6 (Thuria). Polybios spricht II 70, I von der

Wiederherstellung der i
I

! nach der Schlacht von Sellasia

and V.93 - setzen des Prytanis, die in Megalopolis Geltung hatten;

auch XXIV 9, 8 sind wohl die Gesetze der Stä

2) Für Sikyon durch Polyb. Will 16,3 xai it-valai nvzi I tttalos)

ovviO.tir xki trog ivo/noStzrjoav. Für Trozan gestattet die verstümmelte Ur-

kunde IG. IV"757, z. 6 r.'».. .7. r )>i(i£vovg ... kein sicheres Urteil. Her-

mione IG. !\ 769, z. 23ff. lovq 6\ vofioyQCKpovc. [zovg vvv x]azaoza9{vzai; xaza-

/.,.,,,,, i tovio (to) ööyftt •'. tovq vofiovc [u M h IvM.

38 15 BF. i i
-. '< xh [ov] vmv u i

nöJ.ei, <•')- o't .in/.nu it-i/i imiyji j T.'oi toivi (die Inschrift fährt fort %a>Qioävz<ov öl

u) VOflOy()ä<pOl :') l"i- VOflOlS XI < l' rill n i Xt) - (....irr
;
;.r-

i-riiriy noi rii. /././</. oz&pt vlzt - phieverfahren, wozu

auch Excavationi S. I26ff. q. IV b. 6ff. kommt \El äö&t t]t ivXeinetv h toü

xvqiov '•' >• / i i" i öixaat • (6|si ivt avvsä^iwi, i

dioixei, [Siaöovvai. pir, rtc i'i,ry vo/ioygä<pOi •-.'
. uctfi/n i

frfjvai ret

ßvßlia {imxQeittzm\; und ebensowohl auch in Ti I 3-Foucarl Pel 341 a

x-iüci- .ti- xi ) o't vofioyoätpoi vbpo\ n

I in Sparta, wo uns ganz dieselbe Ausdmcksweise begegnet, SGD1
4433. z. lrt. tfi xai o't xazaazi Mvrtq i 'Ofio ;';»''/ "' vöpoi

tovzatv. Auch die voftoötixzai von Andania <

v 114 dazu Anm. 63

und Foucart, /'•' S.166) mögen noch aus der achäischen Z<-it stammen.

3) Vgl. die Erwägungen von Frai H anges de droit public grec 24ff.

4) Dafür 3. 18, Anm. 5 angeführte Inschrift
'•

Syll.- 4H W
I SGD1 1614) belehrend; erläuti öS I13ff.
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die Einheit der Föderation stören konnten, kehrt bei jedem Bundesstaat.

auch den modernen Bildungen dieser Art wieder, und fand damit ihre

Lösung, dass in einem solchen Falle Bundesrecht dem Stadtrecht voran-

ging 1
); dass gegen seine Ansicht auch die bekannte Abneigung der

Griechen neuen eine übermässige Zentralisation spricht, sei nur nebenher

bemerkt und gewissem)assen als Hülfsargument herangezogen. Es kann

also nicht daran gezweifelt werden, dass die Städte im Besitze des Gesetz-

gebuugsrechtes blieben und dass die Gesetze des Bundes sich zunächst

nur auf die gemeinsamen Angelegenheiten, also die Einrichtungen der

Sympolitie und die Rechte und Pflichten der Bundesbürger, sowie der

Gliedstaaten erstreckten -- die Kompetenzgrenzen werden, wie gesagt

(S. 23). in der Bundesverfassung und den Bündnisverträgen der zutretenden

Städte festgesetzt gewesen sein — . und dass Polybios' oben (S. 26, Anm. 6)

zitierte Worte in diesem Sinne zu deuten sind'-). Es liegt ihnen die ganz

richtige theoretische Erkenntnis zu Grunde, dass der „Bundesstaat" den

Gliedstaaten gegenüber eine gesonderte und ihnen übergeordnete Existenz

führte 3
). Es scheint, dass der Bund das Recht hatte, in besonders be-

rücksichtigungswerten Fällen von der Befolgung der Bundesgesetze zu

dispensieren 4
).

Wie in der Gesetzgebung, so behaupteten auch in einem anderen

wichtigen Zweige der staatliehen Hoheit die Bundesstädte ihre Selb-

ständigkeit, nämlich in der Rechtsprechung dem ganzen Umfange nach.

Sie verhängten nicht bloss Geldstrafen"'! und Gefängnis 1"'), sondern hatten

auch die Gerichtsbarkeit in kapitalen Sachen, erkannten also auf Tod").

Verbannung 8
), Atimie 9

) und Konfiskation des Vermögens' ), wobei hervor-

zuheben ist. dass die Rechtskraft des Urteils, was die Verbannung und

die Atimie anlangt, sich nicht auf den Gliedstaat beschränkte, sondern

auf das gesamte Bundesgebiet erstreckte 11
). In Zusammenhang mit diesem

1i Weinerl I. 1. 14: für moderne Verhältnisse Laband, Staatsrecht tlcs

Deutschen Reiches 4 II 105. 107.

2) In suiz richtiger Weise haben sich zu dieser Frage schon Schorn

;i. a, i'. 7411. iiinl Freeman I- I- 199 geäussert.

3) i'. Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte 281ff.; Allgemeine

Staatslehre 703ff. Laband, Staatsrecht de* Deutschen Reiches ' I 51 ff.

4i Vgl. Plutarchs Erzählung Arat. 53.

5) Dyme, MV7>/ 1615 (welche Inschrift Szant.. erläuterte, a.a.O. 117.2».

/,. 9 ff.: Epidauros, TG. IV 1508 A (= Sylt.
2

688); ib. B (dazu Recueil des inscr.

juridiques grecques I 494 ff. i; Megalopolis, Eascavations S. 126ff. n. IV. /.. 13ff.

6) Polyb. \.\I\ 7. 2. 7
">. n-li wurde Chaeron später wahrscheinlich hin-

gerichtet (cf. Ni< se a. a. 0. 111 58).

7) l'\ me, Syll z 513 - SGD1 1613; Sparta, Pausan. VII 12,8.

8) l'lut. Philop. 13. 9) SGD1 1615, z. 11. IOi Plut. Arat. 44.

11 1 Was die Verbannung anlangt, so ist dies daraus zu schliessen, dass

der Bund gegen die beabsichtigte Verbannung Philopoemens durch Megalopolis
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Zweige der staatlichen Tätigkeil stand, dass die Städte auch das Gerichts-

verfahren nach ihren Bedürfnissen ordneten. Als Träger der Gerichts-

barkeit linden wir bei ihnen in verschiedenen Fällen folgende Organe: in

Dvme (Sylt. 2 513) die Volksversammlung J das Gleiche darf man für

Messene annehmen 2
) . den Etat in Eßidauros 8

), und daneben natürlich

Gerichtshöfe4). Eine Beschränkung der Gerichtshoheil der Städte ist nur

in ganz ausserordentlichen Fällen vorgekommen 6
)- Wie bei der Gesetz-

gebung, so erheht sich auch hier die Frage, wie sich die Gerichtsbarkeil

des Hundes zu derjenigen der Städte verhielt und wie sie von ihr abge-

grenzt war. Dem Bunde stand es in gleicherweise wie den Gliedstaaten

zu, Geldbussen 6
. Verbannung 7

) und den Tnd s
) zu vorhängen: doch konnten

diese Strafen nur wegen Vergehen und Verbrechen gegen den Bund aus-

gesprochen werden, sowohl gegen Beamte — was mit deren Rechenschafts-

pflichtigkeil zusammenhing 9
) — , als auch gegen jeden Bürger 10

); die Er-

einschritt (Plut. Philqp. 13, dazu Niese III 36), und dass die Aufhebung der

Verbannung der Zustimmung des Bundes bedurfte (Polyb. I V 17. 6fF.). Für

G Itnng der Miinie vgl. S6D1 1615, z. 11 und dazu S/am,. 1.1. 117.

li So mit Szanto I. 1. 117 (dazu Ajim. I), während die Herausgeber des

Recueil > gr. MI ;(7:d weniger passend an einen Gerichtshof denken.

'_'i Wie aus der Erzählung von Philopoemens Ende erhellt (Liv. XXXIX
19. &0. Plut. Philop 19 und bes. Pausan. \III 51, 6ff.); die bier rorausgesetzte

Rolle der Volksversammlung darf auf die Zeit der Zugehörigkeil zum achü

Bunde übertragen \\ erd( d.

3) IG ITV 1508, z.5ff.; dazu /.'
, gi I 497. 198; B. Keil, Mh.

Mitteil. XX 16

I In Spart» Pau \ll 12, 8: in Megalopolis, hinan,!,,,,,, s. 12t; 11. n. [V,

z. iff. S. 129ff. n. VIII B, /. 8; a. VIII D, /. 6. Wie es sich mit Stymphalos

verhielt, ist nach Bull <• corr. hell \ll I68ff. schwer zu sag

5) So wurde 182. Übrigens durch einen Schiedsspruch der Römer, den

G richtsbarkeit l
i atzogen and in Kapitalsachen einem

S-ertxdv ötxaotiiQiov übertragen, während die übrigen Prozesse von Bundes-

richtern entschieden werden sollten, cf. Pausan. VII 9, 5 (dazu 1:.' I) a

Wachsmut] / Stua X 286ff. und Niese 1.1. III GO. 4. Eine Beschränkung

der Bundesgerichtsbarkeit darin zu sehen (so z. ü. Hill, Dei achäische /'

166 -'- Bericht über die Oberrealschule in Elberfeld 1882 1883, S. 5, Dnbois

a. a, 0. 147. Gilbert, ffi Staatsaltert. II 122, l), ist keine Veranlassung. Eine

Deutnng bei Francotte, L<, Polis greequt lö7.

6) Syll. 2
229, /. 1. Pausan. VII 13, 5.

7i Liv. XXXII 19, 2 (dazu Polyb. XVIII 1. 2). Polyb. XXIII 1. 5. 8. II.

XXI\ 9, 13. Liv. XI. II 51, 8. Pausan. VII 9, 5. 6. VIII 51, 3 (Philo] mens

Entscheidung wird von dem Bunde orden sein).

8) Sylt. 2
229, /. 4ff. Polyb. XXIII 1. 5. 8. 11. X X I \ 9, 13. Liv. XXXIX

35. 8. 36, 2. Pausan. VII 9, 2. 10, 8ff. 12, 2. 3. -1. .">.

9) SyW. 2 229, /.•-'. Polyb. XXXVIII 18, Iff. 6ff. Pausan. VT 10, 9 ff. I2,2ff.

(dazu Fr.. « -man 1.1.537). Zur Rechenschaft besonders Polyb. XXXVIII 18, Iff.

Plut. Arat. 30.35. Pausan. VII 12,2.3. 13,5; dazu Dubois I. 1.96. Weinert a. a. 0. 17ff.

toi Sylt. 229. /. 3. Polyb. XX.XVÜI 18, 6.
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hebung der Klaue ging nicht blos von den amtlichen Organen des Bundes

aus 1

), sondern stand auch, wenigstens in gewissen, von dem Gesetz be-

stimmten Fällen, jedem Privaten zu 2
). Das Urteil scheint meist von der

Bundesversammlung gefällt worden zu sein"1

), daneben treffen wir auf

Bundesrichter4); es konnte daber die Bundesversammlung auch Begnadigung

und Aufhebung eines von ihr ausgesprochenen Urteils verfügen 5
). Bei

flagranten Fallen des Verrats an dem Bunde wurde gegen die Verbrecher

in summarischer Weise, ohne Beobachtung der gewöhnlichen Formen

vorgegangen 6
).

Seben wir aus den vorausgegangenen Erörterungen, dass die acbäischen

Bundesstädte im Besitze ihrer Autonomie blieben, so muss ein weiterer

l'unkt. dem wir uns nun zuwenden, in anderer Weise beurteilt werden.

Es ist bekannt, dass die Acbäer eine gemeinsame Bundesmünze besassen ").

die Prägung der Münzen jedoch den Städten überlassen war und dass

dieses Verhältnis sich auch in der Aufschrift ausdrückte, die sowohl den

Namen des Bundes als der Stadt brachte 8
). Von einem autonomen Recbte

der Städte kann in diesem Falle nicht gesprochen werden, vielmehr war

der Bund im Besitze der Münzhoheit, während die Städte das Münzmonopol

besassen 9
). Ebenso wie das Münzwesen, war auch das Mass- und do-

li l.iv. XXXtX 35,8. Plut. Arat. 35.

2) Sylt.
2 229. z. 4ff. Plut. Arat. 30. Pausan. VIT 1-2.2.

3) Sylt.
2 229, z. 5. Polyb. XXIII 4. 5. 14. XXIV 9. 13. Liv. XXXIX 35. 8.

36, 2. XI. II 51, s. Plut. Arat. 30. 35. Pausan. VII 9, 2. 10. 8. 9. 12. 2ff. (dazu VTIT

:.l 8. IV 29. 12 1.

4) Letzter.- erwähnt Polybios ausser II 37. 11 (oben S. 26, Anm. t>i noch

XXVIII 7, 9ff. und XXXVIII 18.3.

5) Liv. XXXIX 37. Ähnlich wohl die Zurtlckberufung der Verbannten

nach Sparta and Messene 181 0, die auf Antrag des Kallikrates erfolgte (Polyb.

XXIV 10. 15. dazu Sylt.
2 292).

di Si. gegen Aristomaehos von Argos (Polyb. II 59. 60. Plut. Arat- 44). der

auf kurzem Wege hingerichtet wurde. Auch da- \ orgehen gegen die Spartaner

188(Liv. XXXVIII 33,6ff.), das sieh in tumultuarischer Weise vollzog, ist ähnlieh

zu beurteilen (eine Vermutung darüber bei Freeman a.a.O. 502. 1 1.

7) Ausser von Polyb. 1137.10 in der Inschrift Bull, de corr. hell. XXVIII

5ff., /.. 21 erwähnt, in ihr mit dem Terminus ctQyvQiov oiitinr/ixör.

8) cf. oben S. 20. Anm. 10. Für diese Dinge ist die schon früher zitierte

Abhandlung R. Weils in der Zeitschr. für Numismatik IX 199ff. grundlegend;

dazu .1 Catalogue of the Greek Coins in the British Museu/m: Peloponnesus (Gardner)

XXIII ff. XLVIIItl. lff. und Head. Hist. Numorum 2 416ff.

9) Daher erklärt es sich, dass die Stadt Lyme, und nicht der Bund, die

Münzfälscher bestrafte [Sylt.
2 513 = SGD1 1613. dazu Weil a. a. 0. 235ff. Ttec.

. gr. II 371ff.). Ganz dasselbe Verhältnis zwischen Bund und Einzel-

staat herrscht heutzutage im Deutschen Reiche, vgl. Laband, Staatsrt

Eddies 'III 160. 170, der bemerkt, das- dies,. Trennung von Münz-

hoheit und Münzregal vielleicht in keinem anderen Staate ihres gleichen finde

;

hsti V ie bietet nun der Achäerbund.
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wichtswesen einheitlich gestaltet 1
). Die einheitliche Ordnung in diesen

beiden Dingen muss durch die Bundesverfassung, zu deren Beobachtung

sich die eintretenden Städte verpflichteten, bestimmt gewesen sein Da-

gegen war das Bundesheer aus Kontingenten der einzelnen Städte zu-

sammengesetzt 2
), an deren Spitze von den Städten bestellte Komman-

danten (äjtoTiXetoi) standen, u. zw. je Einer für das Fussvolk und die

Reiterei 8
). Die Verpflegung der Kontingente Bei den Städten anheim*).

Ausserdem hatten die Städte das Recht, natürlich nur zu Bundeszwecken,

Soldtruppen anzuwerben 8
. was als eine freiwillige Mehrleistung aufzufassen

ist. Wenn eine Stadt es zur eigenen Sicherung tun musste was Sache

(U-* Bundes gewesen wäre . so wurden ihr die Kosten von diesem ersetzt 6).

Die Verpflichtung zur Zahlung der Bundessteuer (siaepogä) wandte sich

au den einzelnen Bürger 7
), allein deren Ablieferung erfolgte durch die

Städte, welche wahrscheinlich die auf sie entfallende Steuersumme selb-

ständig auf ihre Bürger umlegten 8
). Der Bund konnte daher auch einer

Stadt Steuernachlass gewähren 9
).

Im ganzen hat sich aus der bisherigen Betrachtung ergeben, dass die

Stellung der achaischen Bundesstaate eine günstige war und ihre Selb-

1. Polyb. II 87, 10.

2) Polyb. I\ 7. 10. 13, I. V 9, 1. T. X l>:;. 9. in. XVI :;»;. 2ff. WWIII
I5,3ff. I.i\. WXIII I4,9ff. IM,,!. Pfo7op.6.12. Auch das Elitekorps den titexroi

(Bauer in [w. Müllers Handb. - 1\ 1. 2, 467ff. Szanto, Panly -Wissowas /,'. E \ I

l.">7i war nach Städten gegliedert (Polyb. V 91,6ff.).

3) Zu den literarischen Erwähnui lOTtletot (Polyb. X L'.'i. 9 [hier

auch oi xaxa ii,/.n. aQyovxec genannt]. XVI .'!<!. ."!. Siii.ln-. -. oi) tritt

die wichtige Inschrift Syll-
3 214 mit Dittenbergers Anm. 1. •>. Fougeres' aus ihr

tete Annahme (Bull, de cojt. hell XX 138). das.« i oi des Bundes
i mit seiner von Dittenberger widerlegten Ansicht »bei Zeit

iiihI Herkunft des Denkmals,

ti P dyb. XVI :(•;. :s.

Tu Dies gehl ebenfalls aus der obigen [nschrift z. 26 ff. hervor, dazu

Dittenbergers Anm. 5. Vgl. auch Polyb. II 60; Freemans aus dieser Stelle ge

Ansicht, dass 'In- Einzelstaaten keine Soldtmppen werben durften

(a. a. i

>. 117 ii. 502, 2), ist nichl haltbar.

Gl Polyb. IV 60, 9.

7) Dies i-i in dem Passus Hl i

1

ichten der Nenbtlrger von Dj'me

enthalten, Syll.
'-' 468 i SGB1 1614), z. 32ff. xal xoivio\vt6vxui . . . zwv n tlg rö

xoivbv \ipÖQ<ov xal täq ;.,,,,,.,,". cä§ te] elf rö xoivöv, a. O. 115.

8) Dies ergibt sich aus Polybios' Erzählung über die Weigerung der Städti

Dyme, Tritaia und Pharai im .1. 219 die B zu zahlen (Polyb. I\ 60,

4 ff., 9 ff.) ebenda V 30, 5. 91, 4. 94, 9 und dem Sti rerla flli Messene

(nächste Anm.). Vgl. Vischer, Kl. Seh I 378 3, Bu olt &> Staat tritt i 360.

Gilbert 1.1. II 121,2; etwas anders Freeman 1.1.242. Wenn Diaio 146 i'on den

einzelnen Burgern Steuern einforderte (Polyb. XXXVm 15,6. 11), so war dies

riiu- revolutionäre Masst i

9) So Messene auf drei Jahre (Polyb. XXIV 2, 3).
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ständigkeit, soweit die Interessen des Bundes nicht dadurch berührt wurden,

gewählt blieb 3
). Auch ans den Erscheinungen, zu welchen wir nun

kommen, dürfte ein ähnliches Urteil resultieren, obwohl man auf den

ersten Anblick geneigt sein mag, in ihnen Eingriffe des Bundes in die

inneren Angelegenheiten der Einzelstaaten zu sehen 2
). Es kam öfter vor.

dass von dem Bunde die Vermittlung von inneren Streitigkeiten in den

Städten übernommen ward, besonders wenn sie eben beigetreten waren

und noch unter den Nachwirkungen der früheren Zeit litten. So wurde in

Orchomenos der bisherige Tyrann Nearchos gegen eine etwaige gerichtliche

Verfolgung wegen früher vorgefallener Dinge geschützt 3
): und als in

Megalopolis nach Wiederherstellung der Stadt grosse Zwistigkeiten unter

der Bürgerschaft ausgebrochen, waren, intervenierte Aratos im Auftrage des

Bundes 217 4
) . Zu dem formellen Vorgang ist zu bemerken, dass in dem

ersten Falle das Niederschlagen der Prozesse gegen Nearchos zu den Be-

dingungen des Bündnisvertrages gehörte, welcher von den Orchomeniern

genehmigt wurde, und dass in dem zweiten Aratos sicherlich auf Bitte

der Megalopoliten selbst abgesandt ward, wie er auch nur als Vermittler

zwischen den hadernden Parteien auftrat und es zum Abschluss eines

Übereinkommens zwischen ihnen brachte 5
)- In Kynaitha wurde der Ver-

gleich zwischen den Flüchtlingen und der herrschenden Partei ebenfalls

mit Zustimmung des Bundes abgeschlossen ). Wenn endlich Philopoemen

nach dem Beitritt Messenes 191 die Regelung der Verhältnisse übernahm,

welche sich durch die Rückkehr der Verbannten in die Heimat ergaben"),

so geschah dies gewiss auch in Ausführung des Bündnisses, welches

die Messenier mit den Achäern abgeschlossen hatten. Einige andere Fälle,

die in der Überlieferung vorkommen, lassen sich nicht sicher in unseren

Zusammenhang einreihen 8
). In ähnlicher Weise wird zu beurteilen sein.

li Eine gewisse Einschränkung derselben würde man nur in dem even-

tuellen Zwang zur Verleihung des städtischen Bürgerrechtes auf Veranlassung

des Bundes seilen müssen, von dem oben (S. 19. Aum. 3) die Hede war.

2) S,, W. Vischer Kl. Sehr. I 379. 1. Niese a.a.O. II 291.

3) Syll.
2

229, z. 13ff. Dazu Poucart 1.1. lOlff. und Dittenberger, Hermes

XVI 179ft'.

4i Pohl,. V 93. Dazu Fi-eenian 1.1. 199. 2. 429. Niese Gesch. II 4.">4ti.

5) Polyb. 1. 1. 8 10. - (!) Polyb. IV 17. 6ff.

7) Polyb. XXII 10. 6. et'. K. Seeliger 1.1. 19«. Niese a.a.O. IIT 51. 4.

8) Wenn Aratos in den Jahren nach Süyons Befreiung endlich als i hroxpi

ifio SittXkaxxr\Q, das Friedenswerk in seiner Vaterstadt zu Ende brachte (Plut.

Arat. 12ff. 15), so ging die Initiative dazu von dieser, nicht von dem Hunde aus.

Tu der ürkundenreihe Excavations <tt Megalopolis S. 129 ff. n. VIII .4 ff. scheint es

sieh um einen Schiedsspruch zu drehen, der von Kommissaren in einer Streitsache

zwischen dem Staate Megalopolis und einer Anzahl von Privaten gefällt wurde:

dass diese Kommissare von dem arkadischen Bunde entsandt wurden, ist eine

ganz haltlose Voraussetzung des Herausgebers Richards, vielmehr wird man
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ilass. wi'iui Streitigkeiten, besonders über Gebietsfragen, zwischen Bundes-

staaten ausbrachen, der Hund naturgemäss die gesetzliche Autorität war.

welche ihre Schlichtung übernahm. Er konnte den Schiedsspruch einer

dritten Bundesstadt zuweisen, wie Megara in einer Grenzstreitigkeit zwischen

Korinth und Kpidauros 1
) oder selbst die Sache in die Hand nehmen, wie

bei einer Kontroverse gleicher Art zwischen Megalopolis und benachbarten

Städten (Messene und Thuria) aus der Zeit zwischen 189 und Ki7 2
), und

wieder zwischen Pagai und wahrscheinlich Megara oder Aigosthenai 8
).

Kalls der in dem Rechtsstreite unterlegene Staat sich dein Urteilsspruche

nicht fügte, wurde ihm von dem Hunde eine Strafe auferlegt4). Wenn in

späterer Zeit diese Grundsätze durchbrochen wurden und die Römer das

Richteramt in ähnlichen Fällen übernahmen 5
), so ist dies in gleicher

Weise aufzufassen, wie dass die gesetzlichen Normen, die sich auf den

Verkehr der achäischen Städte mit auswärtigen Mächten bezogen, von

bei der Datierung in /'. z. 18 •nn. ieiäQxo\ xt 1 ceaaaQaxoarov am ehesten an

die von Th. Reinach im BuU.decorr.AeIi. X.XV1I1 13 erschlossene Lra von Mega-

lopolis denken, welche ihren Ausgangspunkt von dem Eintritt der Stadt in den

-und nahm (235/4); darnach würde unsere Inschrift in das .i. 192/1 zu

setzen sein.

1) la. IV 926 - SGD1 3025 - Syll.
-' 452 = Eecueil des inser. jur. gr. I 842ff.

ii. XVI = Michel, Recueil cPinscr greegues 20, cf. das Praeskripl /.. lff. [Eptl

oiQazay oi ttöv A/iir'n AlycaXsvg, £i V 'EiuSavQioi •'<' lagsvq [zd]i 'AoxXarci[pv

h]ovvoiov. Ki i
' ' xqlvi i rol WeyaQels totq [*Eii]iäav(?iois xal Koqiv&ioh; .m/i

i,'_ /,-,,,,_ , . ,' !/) .
'//,•

|

yov " * XEfi]! <"' -i/./.i:rr<i\i
] xal rar ZjtlQaiov, xattt TOV

alvov tbv rr'n 'A{yi:t\r~iv dtxaazriQtov AnooTEiXavTEi avSfiaq txaxbv levzij-

yitric [evei]; auch die megarischen Kommissare für die Grenzbestimmung wurden

aui einen Bundi sbeschluss bin bestellt (z. 8ff.). Vgl. da/u ausser Franke) (in

den /'•'.> und Dittenberger (Sylt.
2

, Anm. 5) noch Erich Sonne, De arbitris externis,

quos Graeci adhibuerunt ad Utes ei intestinas et peregrinas eomponendas qyuusiUm.es

epigraphicae (Dissert. Göttingen 1888), 30ff. 40 und Niese Gesch. LH 36, 2. Der

Richterspruch ist, wie Sonne nachwies, in die Zeit zwischen 243 -2 und 2:C> 4

zu setzen (zu letzterem Datum Niese, Herrn. \XX\ 65).

•_'i Tnsehr. v. Olympia 46, bes. z. 55ff. xal rb yQanxbv o \%t\oav 'A/cio! - - -

i]v tüi iv [2i\xv<övi avvöSmt, vgl. Dittenbergers Bemerkung (z. Ihschr.), das-, die

Verfügungen als von rinn- Kommission oder Behörde des achäischen Bundes

ausgehend zu denken seien.

3) IG. VU 189 (e. AM.); an dum Urteilsspruch scheinen nicht Mos Dele

gierte des Bundes, sondern nach /..•-Mir. auch solche von Sikyon teilgenommen

zu haben. Auch Sonne 1.1.42 setzt die Urkunde in die Ziit vor 14t; v. Ch.

4) Tnsehr. v. Olympia 47 (= Syll 2
304), z. 5ff. 55.

5) So in dem Streite zwischen Sparta und Megalopolis 164/3 (Polyb. XXXI
1, 7i und zwischen Argos und Sparta zur selben Zeit (Pausan. VII 11. Lff., dazu

Schorn a. a. 0. 377. I. C. Wachsmuth Leipz Stud. X 289, und dagegen Ditten-

berger, Anm. 1 zu Syll.
2 304); ebenso wenn die Spartaner sich 14'." wegen des

Besitzes der Belminatis an Rom wandten (Pansan. VU 12, 4). Wer die Richter

waren, welche die Entscheidung zwischen Sparta und Magalopolis nach der Ur-

kunde Inschr. v. Olympia 4*
I Syll 304 Iten, ist ungewiss.

Kli.i. Beitrage zur alten Geschichte XII 1. 3
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ihnen ausser Acht gelassen worden (vgl. S. 24 ff.). Daraus ergibt sieh, dass

einige Urkunden, deren Datierung nicht feststellt und nach welchen die

hier entwickelte Kegel nicht befolgt wird, nicht in die Zeit gehören können,

zu welcher die Städte, auf welche sie sich beziehen, dem achäischen

Bunde angehörten 1

).

Auffallender als die bisher besprochenen Erscheinungen ist es. wenn

Besatzungen achäischer Bundestruppen, meist von Söldnern, in Städte

gelegt-) oder, was ähnlich ist, in ihnen von dem Bunde Militär-Kolonisten

angesiedelt wurden 3
). Doch wird man auch da zunächst die einzelnen

überlieferten Fälle näher ins Auge fassen müssen. Dass der Besitz be-

sonders neu gewonnener und in ihrer Lage exponierter Städte durch

Garnisonen gegen Wechselfälle gesichert wurde, ist ganz natürlich: dies

geschah bereits zu Anfang des vierten Jahrhunderts mit Kalydon 4
).

im Bundesgenossenkriege mit Psophis 5
). und nach der Wiederunter-

werfung Messenes , wo die Aufnahme einer Besatzung zu den Be-

dingungen des Friedens gehörte 6
). In hervorragendem Masse gilt dies

für die Sicherung Korinths. des Schlüssels der Peloponnes, wo gleich nach

dessen Anschluss 243/2 achäische Truppen in Akrokorinth installiert

wurden 7
): auch nach Argos wurden solche im J. 198 zur Verhütung eines

Anschlags von Seiten Philipps hineingelegt 8
). In solchen Massregeln kann

1) Dies gilt vor allem für die viel behandelte Inschrift von Trozan IG.

IV 752 (c. Ädd.)= ibid. 941 (dazu Nikitsky, Hermes XXXVIII 406 ff.. .He Franke]

schwerlich mit Recht in den Anfang des zweiten Jahrhunderts v. Chr. so-tzt.

da in ihr nicht der achäische Bund, sondern die Athener als Autorität für die

Bestätigung der bfiöXoya angerufen werden (z. 22ff.) und Trozan seine eigene

Münze l.ositzt (z. 10. dazu Richard Meister. Ber. der Sachs. Gesellschaft der Wiss.,

philol. hist. Cl. Uli 1901. -29): .lies hat bereits Legrand (Bull. de corr. hell.

XXIV 198) erkannt. Das Schiedsgericht von Tenos zwischen Zarax und einer Nach-

barstadt (SGD1 4517. Sonne 1.1. 20ff. n. XXXI11) und dasjenige des eubeeischen

Bundes zwischen Greronthrai und einer unbekannten Gemeinde (SGD1 4530,

Sonne 1.1. 15 n. XXXIII) fallen sicherlich nach 14t! v. Chr.. da beide Städte in

achäischer Zeit nicht selbständig waren (vgl. oben S. 21); zudem wird die zweite

Urkunde nach dem Strategen der Eleutherolakonen datiert (z. 36). Sonnes

Zeitansatz auf 195 bis 146 verliert seine wichtigste Stütze dadurch, dass. wie wir

jetzt wissen. 146 durchaus nicht alle griechischen Bünde von den Kölnern auf-

gelöst wurden. Dagegen gehört SGDI 4647 über eine Vermittlung von Megalo-

polis zwischen Messene und Phigalia (dazu Sonne 1. 1. 20 n. XXXII) wahr-

scheinlich in die gleiche Zeit wie ebenda 4645 = Syll. - 234. vgl. R. Meister /..

Enschr.

2) Ihr Kommandant wird bald avQtttijyöq (Pol. IV 17.5. Plut. Arat. 39), bald

'o/fjy (Plut. Arat. 40) genannt.

:!> Dazu auch Freeman 1. 1. 242ff.

4) Xen. Hell. IV 6, 1. — 5) Polyb. IV 72.9.

6) Polyb. XXUI 16,7. Km weiteres Beispiel bei Pausan. VTI 13,6.

7» Plut. Arat. 24. 34. 40. Oleom. 19. - 8) I.iv. XXXII 25, 6 ff.
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man nur die pflichtmässige Obsorge des Bundes Für das ihm anvertraute

Kriegswesen and für den Sehnt/, des Bundesgebietes sehen, gewiss nicht

den Versnob einer Einschränkung der Bundesgenossen. Dazu kommt, dass

letztere öfter an den Bund das Ansuchen um Sendung einer Besatzung

stellten, wie Mantinea 1
) und gewiss auch Kynaitha'-'). Den Charakter

ständiger Garnisonen, ähnlich den attischen Kleruchien 8
), trugen die von

dem Bunde an bestimmten Punkten angesiedelten Kolonien von Bürgern,

welchen l.andstücke in der Gemarkung der Städte angewiesen wurden,

deren Yeräusserung innerhall) einer gewissen Zeit untersagt war. Solche

sind bezeugt für Orchomenös 4
) und Mantinea8

); in besonderem Masse

kamen sie zur Anwendung in ausserordentlichen Fällen, wenn es sich um

die neue Besiedlung einer Stadt handelte, die von dem Bunde mit Gewalt

eingenommen worden war. wie bei Mantinea nach dem Kleomenischen

Kriege 6
), oder um deren Neubevölkerung in Folge von Verlusten, welche sie

ebenfalls durch kriegerische Ereignisse erlitten hatte, wie bei Megalopolis 7
).

Für denjenigen Punkt, welchem wir uns nun zuwenden, erscheint

es ebenfalls als notwendig, in die Betrachtung der einzelnen Fälle einzu-

treten. Es ist bekannt, dass in dem aebäiseben Bunde die Teilung in

Kantone in ausgedehntem .Masse angewandt wurde, d b. dass man Orte

oder Komen, die zu einer Stadt gehörten, von ihr abtrennte und zu selb-

ständigen Gliedstaaten machte; dem ist gleichzusetzen, dass bisher be-

stehende grössere Verbände aufgelöst wurden und deren Teilnehmer einzeln

in den Bund eintraten 8
). Auch da finden wir, dass diese Massregel meist

zu gleicher Zeit mit der Aufnahme der betreffenden Stadt oder Landschaft

in den Bund durchgeführt wurde: so geschah es mit Messenien 9
) und

Triphylien 10
); Pagai und Aignsthenai ") werden mit dem Zutritt der Megaris

1) Polyb. II 58,lff, cf. auch Plut. Arat. 36. CUom. 14. Dazu Niese, Gesch.

II 310. I.

2) Polyb. TV 17,5. Die später erfolgte Rücksendung dieser Besatzung

9) geschab jedesfalls mit Zustimmung des Bundes, welcher das von den

Parteien der Stadt abgeschlossene Eompromiss billigte i 3)

3) Denen sie auch darin glichen, dass die Kolonisten aus Bürgern des

Bundes, offenbar denjenigen, welche sich dazu meldeten, ausgelost wurden.

4) Vgl. Syll.
a

229, /.HD.: dazu Foucart a.a.O. 101, Dittenberger, Herrn.

XVI 181 «.

5) Polyb. II 58, -: unterschieden von den Söldnern, ib. S 3. Dazu Fougi'-res.

Mantinäe ei I In adit orientall 194.

6) Plut. Arat. 45; dazu Niese LI. II 349.3.

7i Polyb. V 93, 6ff.

8) Pur diese Dinge sind besonders die Ausführungen Weils a. a. 0. 222 ff.

von Bedeutung, der auch die allgemein historische Wichtigkeil dieser Bildung

gewürdigt hat. Ferner Freeman 1.1. 489 und Niese Gesch. III 37 IV.

9) Dazu Weil 226ff. und oben S. 21.

10) Dies gehl aus den Münzen hervor (Weil 226). 11 I Weil 225. 205.4.

3
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von der Hauptstadt abgelöst worden sein, ebenso wahrscheinlich Tenea 1

)

von Korintb. als letzteres sich anschloss. In allen diesen Fällen sind

wohl diese neuen Verhaltnisse in den Bündnisverträgen zwischen den

Achäern und den neuen Bundesgliedern zum Ausdruck gekommen. Anders

verhält es sich mit den lakonischen Städten, welche bereits zwei Jahre

vor dem Anschluss Spartas dem Bunde unterstellt wurden-'). Schwieriger

stellt sich dagegen die Frage in rechtlicher Beziehung mit Megalopolis.

von dem durch Philopömen eine Reihe von Orten abgetrennt wurde, wie

Plutarch berichtet 3
), dessen Meldung durch die Münzen bestätigt wird 1

).

Dass Plutarchs Meldung über die Beweggründe persönlicher Art. welche

Philopömen zu seinem Vorgehen bestimmt hätten, falsch ist, wird allge-

mein anerkannt 5
), in gleichem Masse aber auch, dass seine Absicht bei

den dadurch betroffenen Megalopoliten zu Anfang auf heftigen Widerstand

stiess. Dennoch muss es ihm gelungen sein, desselben innerhalb seiner

Vaterstadt Herr zu werden; es ist nicht glaublich, dass die Ablösung der

bisher abhängigen Gemeinden ohne Zustimmung von Megalopolis, blos

durch Beschluss des Bundes erfolgte, da dies den schärfsten Eingriff des-

selben in die Verhältnisse eines Einzelstaates bedeutet hätte, den man

sich vorstellen kann, und es, wie wir oben (S. 20) sahen, höchst wahr-

scheinlich ist, dass der Bund den neu aufgenommenen Staaten ihr Gebiet

gewährleistete. Es sind wohl die Vorteile gewesen, welche sich für die

Stellung von Megalopolis innerhalb des Achäerbundes aus dieser Änderung

ergaben 6
), die es Philopömen ermöglichten, seinen Plan bei seinen Lands-

leuten durchzusetzen: dass sein Verhältnis zu ihnen ungetrübt blieb, darf

man auch aus den seltenen Ehren schliessen, welche sie ihm nach seinem

Tode widmeten 7
).

Ganz anders verhielt es sich natürlich, wenn eine Bundesstadt ihren

Verpflichtungen nicht nachkam oder wenn sie gar von dem Bunde abfiel.

Dann trat die Bundes-Exekution in Kraft, es wurde gegen sie mit Gewalt

der Waffen vorgegangen und einfach nach Kriegsrecht mit ihr verfahren.

Auch dafür haben wir Beispiele. Als Aratos Mantinea. das früher dem

Achäerbund angehört hatte, während des Kleomenischen Krieges nahm

(•.'27). gab er der Stadt eine neue Verfassung 8
) und verlieh den Metoeken

li Weil 225. — 2) cf. Weil 228 und oben S. 21.

IS) Phihp. 13. Philop. et TU- comp. 1.

4i Weil a. a. O. 223ft.: es sind damals mindestens 10 Orte selbständig ge-

worden. Dazu noch Freoman 1.1.489: Niese. Gesch. III :>7 and Hermes XXXIV
540ff. r>47.

5) Vgl. bereits Preeman a. a. <>.: <lass er von Gesichtspunkten weitaus-

schauender staatsmännischer Erwägung geleitet wurde, dafür aussei Freemau

bes. Weil 1. 1. 22411. 230ff.

6) Darüber Weil 230. Niese, Gesch. III 37.

7i Sylt - 289 8) Plut. Cleom. 14.
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das Bürgerrecht 1
); noch schlimmer war die Behandlung der Stadt nach drin

zweiten Abfall: sie wurde zerstört, ein Teil der Bürger hingerichtet, die

anderen nach Makedonien deportier! oder in die Sklaverei verkauft, welch

letzteres Los auch die Weiher und Kinder traf; nach der Schlacht von

Sellasia wurde Mantinca von den Achäera neu besiedelt, die Verfassung

nach achäischem Muster neu gestaltet (vgl. unten) und sogar ihr Namen

in „Antigoneia" umgenannt2
). Nicht in gleichem Masse streng, aber noch

immer von grosser Schürfe war das Einschreiten des Bundes gegen Sparta,

nachdem es L89 den Austritt aus dem Bunde erklärt hatte 8
) und l'hilo-

pömen als Strateg L88 dagegen eingeschritten war4
): die Mauern der

Stadt wurden zerstört, die Verbannten zurückgeführt, die befreiten Heloten

mussten auswandern — diejenigen, welche sich dem nicht fügten, wurden

in die Sklaverei verkauf! . die Ins dahin geduldete Lykurgische Ver-

fassung wurde aufgehoben und dafür eine nach achäischem Muster ge-

staltet Stadtverfassung eingeführt (darüber später); dazu verlor Sparta

einen Teil seines Gebiets an Megalopolis 5
). Doch wurden diese An-

ordnungen durch einen neuen, zwischen Sparta und den Achäern abge-

schlossenen Vertrag bekräftigt 6
). Die fortwährenden Streitigkeiten in

Sparta machten auch nach dessen späterer Wiederaufnahme 182) eine

Intervention des Bundes notwendig, die gegen Chäron gerichtet war 7
).

Als es sich dann ! 18 wieder von dem Hunde Lossagte 8
), schritten die

Achäer unter Damokritos ebenfalls mit den Wallen ein 9
). Dem Vorgehen

des Bundes gegen Sparta ganz analog war dasjenige gegen Messene nach

dessen Abfall 10
) und Wiederuntenverfung (1*3. IH2): abgesehen von der

1) Plut. Arat. 86 Dass ein solcher Akt rechtlich nur den Städten zustand,

r S. 18, Anm. 5. Fou cht (1. 1 L94), das die Metoeken in Mantinea

mit den achäischen Kolonisten zu identifizieren seien, ist gewiss unrichtig.

2) Polyb. II 56. 58, 8ff. Plut. {rat. 15. Pausan. \IM 8, II. Die auf die

handschriftliche l berlieferung bei Plutarch gestutzte, bes. von Fougeres

(Mantinee 504 ff.) vertrel Ansicht, dass Mantineas Territorium den Argivern

zufiel, isl sicherlich falsch; bereits E. Curtius hat gesehen, dass bei Plutarch

'Ayaiäv (statt 'Agyelatv dei Bandschriften) zu lesen ist. Nieses Auskunft

II 349, 3) ist künstlich.

XX Will 31, 5.

I- l
.:-,. XX.\\ III 33, in. 34,6ff., XXXIX 7. Plut. Philop. 16. Polyb. XXII

L2, 3. Will II
1.1. 502 ff. Niese, Gesch. III 43fl. Übei das gerichtliche

Einschreiten des Bundes in diesem Falle (Polyb. X X 1 1 1 4. .">. 1 1
« vgl. S. 29ff.

6) Vgl. S. 20, Abi 5

7) Polyb, XXIV 7. 7tl. Dazu Niese, ff« eh. III 58.

8) Poh b IM 5 6

9) Pausan. YD 12, 6 ff. 13, In. '/» den späteren Ereignissen bes

XXXVIII 13. 6.

10) l.iv. XXXIX ts. 5. Plut. Philop. 18. Pausan. VIII 51, 5. IV 29, 11. Justin.

XXXII 4, 111.
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Bestrafung der Rädelsführer 1
) wurden die mit Messeue noch vereinigt

gebliebenen Städte abgetrennt 2
) und auch sonst die Verhältnisse nach

dem Ermessen der Achäer geordnet 3
).

Ein wichtiger Punkt erübrigt noch, um über die Stellung der achä-

ischen Städte innerhalb des Bundes vollständig ins Klare zu kommen,

nämlich die Betrachtung der Stadtverfassungen. Zunächst tritt uns auch

da eine gewisse Mannicbfaltigkeit der Einrichtungen entgegen 4
). Über

die Beamten der altachäischen Orte sind wir freilich fast nur durch die

Inschriften von Dyme unterrichtet: abgesehen von den Damiurgen 5
)

(cf. unten) und den Polemarchen 6
) lernen wir als sakralen Beamten den

eponymen d-eoxö-Xog kennen 7
), dann als Obmann des Rates 8

) den

ßovXaQxog9), der nur für einen Teil des Jahres fungierte 1
"), und die

öajioöMMpvZaxEQ 11
) mit ihrem ngoörärag 12

) und ygafifiarcßrag 1S
), die als

Vorsteher des städtischen Archivs aufzufassen sind 14
) und endlich den

ra//i«e 15
). Was die Städte ausserhalb des eigentlichen Achaias anlangt, so ist

im Allgemeinen zu sagen, dass sie auch in dieser Beziehung ihre Selbständig-

keit behaupteten 10
) und im Besitze derjenigen Verfassung blieben, welche

sie bei ihrem Eintritt besassen. So meldet Polybios. dass die von dem

Peripatetiker Prytanis gegebene Verfassung in Megalopolis weiter Geltung

1) Polyb. XXIV 9. 13. Pausan. VIII 51. 8. IV 29, 12. Vgl. oben S. 30, Anm. 3.

2) Polyb. XXIII 17, 1: cf. oben S. 21ff. 35.

3) Polyb. XXIII 17. 1. Die Anordnungen fanden ebenfalls Ausdruck in

einem neuen Bündnis mit Messene (Polyb. XXIV 2. 3).

4) Einiges darüber haben bereits Merleker a. a. 0. 91 ff. und Schorn a. a. 0.

74 ff. zusammengestellt.

51 SGDI 1615, z. 16. .S//M. - 316. z. 21 (röm. Zeit). Auch in Aigion (eponym i

/(.'. IX 1. 330. z. 2ff. und jetzt in Tritaia, Wilhelm, Neue Beiträge zur griech. In-

schriftenkunde S. 37 ff. n. 7. /.. lOff. 14. 18.

6) SGDI 1615, z. 2. 4<V). 10; auch in Tritaia (vgl. vorige AnmA z. 19. 20.

7) SGDI 1612, A z. 1. 1613, z. 1; noch nach 146 v. Chr.. Sylt. - 316, z. 1.

8) SGDI 1614, z. 10. 14. 22.

9) Ebenfalls eponym SGDI 1612. z. 2. 1613, z. 3. 13. 15. 1614. z. 26, ferner

in der neuen Liste An/er. Journal of Arrheologg XXXI 1910, 74 ff., n. 399. Jetzt

auch in Tritaia (vgl. oben), z. 5 ff. : dazu Wilhelm a. a. 0. 41.

10) Dies ergibl sich aus SGDI1613, af.Bee.desinser.jiir.gr, II 373: Ditten-

berger, Anm. 5 zu Syll. - 513.
"

11) SGDI 1612, z. 4 ff. 1615, z. 4.

12) SGDI 16U. z. 26 ff. Bios ngoaiäxctq ib. 1612. z. 3 (falsch aufgefasst von

Ol. Gnaedinger, De Graerorum magistratibus eponymis quaestiones epigrapMcae

selectae 21).

13) SGDI 1612. z. 4ff. 1615. z. 4 (ynriuir.ni.:); blos yQtt/^ftttTiaraq genannt

ib. 1613, /,. 2ff. 1614. /.. 27. Schulthess, R. E. VII 1709. 1757.

14) Rec. des inser. jur. gr. II 372. B. Keil. Anon. Argent. 193, 4. Wilhelm

a. a. 0. 41.

15) SGDI 1615, z. 4. Auch in Tritaia (mehrere, a. a. 0. z. 12ft'.).

16) So bereits Schorn a. a. 0. 7411'., Freeman 1. 1, 199ff. und Weinert 13ff.
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behielt 1
), und dass nach der Schlacht von Sellasia die angestammte Ver-

fassung (jräTQiog -ru/.ir: ii-i in Tegea hergestellt wurde 2
). In Aigosthenai

und Pagai, welche erst in achäischer Zeil selbständig wurden (o. S. 35 .

ward in Nachahmung der megarischen Einrichtungen das Ami di-

el viiicn ßaotXevg geschaffen 8
), woraus sichergibt, dass dieser Magistrat

in Megara selbst fortbestand, geradeso wie für diese Stadt die weitere

Existenz der angestammten alaifivärai bezeugt ist4). I>as (deiche war

der Fall mit der Strategie in Argos 8
) und mit der Benennung der Volks-

versammlung als aXiaia (retela) in dieser Stadt' 1

) und in Epidauros 7
).

Strategen nah es auch in Tegea 8
), dazu einen Hipparchen 9

), xQoorärat

«ot' 10
) und einen yQafjfiarevg (yQa<pj]g) xv). In Stymphalos erscheinen,

abgesehen von den Damiurgen (s. unten), als lokale Beamten ein irpo-

ftvdftmv, zwei nQoaxaxat täq ßmXäq und ein yniuiiirr-, vg v
'

'. in Sparta ein

ii \ 93, 8 ff.

2) II Tu. I.

:;, TG. \ II 188, z 2. 223, /. 2.

I' TG. \11 1">- z. 1. I ber die Aisi ten meine Gr. Volksbeschlüssi 97ff.

r In Pauly-Wissowas B. /•-'.
1 1089ff. Dittenberger, A.nm. 2 zu Syll. 2 297.

Solmsen, Beitrage i hung I 39fl 69fl

5) IG H 657 (( TG. 1119, hergestellt von Wilhelm, Archüol. epigraph. Mitteil.

\\ 88ff. d.18) z.9. l'nii. Amt. 41. Liv. XXXII 25, 2 ff.

6) /' IV 557, / 1. 179, /. 1 (aus Nemea, wohl Dekret von Argos). Zu

aXiaia cf. meine Bemerkung Philologus XI. VIII 762 I iard Meyei

:. alten Gesch. I 103 ff.; den ältesten Beleg gibt jetzt die wahrscheinlich a

Mitte des fünften Jh. stammende, von Vollgraff In er Inschrift. Bull

decorr. hell. XXXIV L910, 331ff, z.24ff. Derselbe Terminus kehrt in der Ur-

kunde der argivischen Korne Mykenae wieder, tu. IV 1'. »T (z. 2ff.), die zwar anter

ür die ältere Zeit bi I
In TvM. in.

beisst die Volksversammlung I uog.

7) TG- I\ 928, /.. 1. auch 923 - rheil ergänzt (wenn diese

[nschrift Epidauros zuzuteilen ist); die Bezeichnung war wohl aus Argos ent-

lehnt. Die Ergänzung Vischers äXia in der [nschrift von Thuria (SGD1 1680.

/.. 5 Ende) ist unsicher.

ist ni-'lit sicher, aber doch wahrscheinlich, dass die [nschi

in die achäische Zeit zu setzen sind (Lebas-

Foucarl PeTop. 338« = Michel Bec. 1091; ib. 340* Michel n. 191, z.8; ib. 340*

• /'/ 1234 Syll IT';, z. Mir.: Michel Bec. 190, z. 8; '/..,. ägx- L906, Sp. ."..".

n

,,. 11 /.:!.

9) Lebas-Foucart P61. 338», z. 6. s;/ n. - 476, z. 18ff.

10) ><,,'/. - 176, • l-'ti E<p. ,'.,/• 1906, Sp. 55ff, z. 2. .l//<. .W/7/,,/. [V I 15, n. »

(ergänzt von Arvanitopulos in der 'Eiptfii. 1.1. Sp. 62, vgl. denselben Sp. 58 ff. und

über die Ergänzung von I Foucart n 340 d
• 9 ebei la Sp 59,5).

il ; Syll. 17»i. 19 E<p. agx- 1906, Sp. 55 n. II. z. 5.

12) BmH. -/. ,„». /-.//. VII 490 n. 1. z. lstl.: 491 n.5; I91ff. n. 6, z. 6ff. Doch

ist es auch da ese (schlecht erhaltenen) Inschriften aus 'I er Zeit

der Zugehörigkeit zum achäischen Bunde stami
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ExdoryQ (hyöoxriQ) und za/iicu^). Gegenüber dieser Fülle von Beispielen

sind nicht diejenigen Fälle anzuführen, in welchen der Bund eine ihm

genehme Verfassung in den Städten einrichtete, denn diese beziehen sich

alle auf Staaten (vgl. S. 36fi.), welche abgefallen wa.ren und wieder ge-

waltsam in die frühere Gemeinschaft zurückgeführt wurden, die Mass-

nahmen der Achäer waren also eine Folge der von ihnen zur Anwendung

gebrachten Bundes-Exekution: dabeiist nicht zu vergessen, dass in Sparta

zu Anfang bis zum J. 188 die lykurgische Verfassung aufrecht blieb (S. 37).

Auch die viel missdeutete Stelle des Polybios II 37. lOff. (oben S. 26,

Anm. ti) über die Einheit der Behörden im achäischen Bunde darf dafür

nicht ins Treffen geführt werden, über welche bereits Schorn ganz richtig

geurteilt hat 2
).

Dennoch gibt es eine Reihe von Einrichtungen, die in ungemein

charakteristischer Weise allen achäischen Bundesstädten gemeinsam sind

und beweisen, dass trotz des Festhaltens aii den überlieferten Institutionen

ihre Verfassungen in gleichmässiger Weise gestaltet waren 3
). Nicht heran-

zuziehen ist dafür, dass in einer Anzahl von Städten das Amt der Polem-

archen anzutreffen ist, so ausserhalb des eigentlichen Achaias (Dyme und

Tritaia) 4
) in Kynaitha 5

), Thuria und Andania (in Messenien) ) und in

Trozan 7
). Zunächst erhält man den Eindruck, dass dieser Magistrat, wohl

1) Lebas-Foucart Tel. n. 194», z. 13tV. 18; Annual of the Brit. School at Athens

XII 441ff. ii. 1. z. llff. über den exSozJjQ Tillyard, Ami. S. 443. Ob die doxifiaortJQEs

bei Polyb. XXIV 7. 5 ff. 8 (dazu Niese. Gesch. III 58) ständige oder ausserordent-

liche Beamte waren, ist nicht zu entscheiden.

2) a. a. 0. 73ff. Vgl. auch 11". Vischer, Kl. Sehr. I 379. 1. Lipsius, Ber. der

Viehs. Gesellsch. der Wissenschaften, philol hist. CLL 1898, 173 ff. und in Schoemanns

Gtiech. Altert. 4 II 125.5.

3) Ich komme damit auf Betrachtungen zurück, die ich schon früher an-

stellte (Griech. Volksbeschlüsse 139 ff.) und jetzt in weiterem Rahmen und mit ver-

mehrtem Material wieder aufnehme.

4) Vgl. oben S. 38, Anm. 6. — 5) Polyb. IV 18. 2. 4.

6) sirl>l 4680. z. 1. 2. 3. lOff. 12ff.: ib. 4689 = Syll. 653. z. 164ff. (Mysterien-

Inschrift). Wenn auch diese Inschriften erst nach 146 v. Ch. fallen — bei Thuria

ist dies nicht gewiss, darauf aber, dass die aus dieser Inschrift sich ergebende

Verfassung der Stadt achäische Züge an sich trug, wies Foucart hin (Pelop.

S. 152) — , so können sie doch unbedenklich für dir Städteordnung der achäischen

Zeit herangezogen werden. Seeligers Ansicht 1. 1. 27. dass keine selbständige

Stadt Andania existierte, sondern die Mysterieninschrift die Verfassung von

Messene wiedergebe, ist ganz unbegründet.

7i !<• IV 752 (c. Add ). z. 9. Audi diese Urkunde darf man. obwohl damals

Trozan unabhängig war (S. 34. Anm. 1). für unseren Zusammenhang verwerten.

I>as^ dir Iner erwähnten I'olemarclien eine Behörde von Trozan sind, leugnete

Legrand zu Anfang (Bull de eorr. hell. XXIV 195(1'.). musste es ahm' später zu-

geben (Revue de philol. X.W 1 99), vgl. dazu H. Meister. Ber. der stich*. Gesellsch.

der Wiss., philol. hist. ct., 1.111 1901, 28ff.
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von Alters her, den arkadischen Städten lokaleigentümlich war 1
), und dann

(lecken sich die von ihm ausgeübten Befugnisse in den verschiedenen Orten

durchaus nicht: während die Polemarchen in Kynaitha, der ursprunglichen

liedeutniiü des Amtes gemäss, militärische Punktionen ausübten 2
), er-

scheinen sie simst als Verwaltungsbehörde 3
).

Anders als mit den Polemarchen steht es aher mit den Damiurgen.

Zuzugeben ist, dass auch diese Ijpaintun» sicli in verschiedenen pclopon-

nesischen Staaten findet4) und dazu meist sein. ii in früher Zeit: so in

Klis'i. in Argos 6
), in Trozan 7

), von arkadischen Städten in Mantinea 8
),

Tegea 9
) und Lusoi 10

), endlich in Messene 11
). Das Wesentliche isi aher. dass

dieses Kollegium, das in Axhaia ebenfalls von hohem Alter war 1
-'), zur

Zeit des achäischen Bundes in dessen Städten allgemein anzutreffen ist

und. was dabei als am Bedeutsamsten erscheint, auch in denjenigen anter

li Ki findet sich auch in Pbigalia (Polyb. I\' TU. öi und in Mantinea im

fünften Jh. (Thuc. V 47. 9).

2) Sie hatten die I (1 sot Sicherheit der Stadt durch Schliessung

der Tore (Polyb. IV is. 2ff.).

3) Vm Dyme vgl. Sssanto (>'/'. Bürgerrecht 117. 1. zu Tritaia die oben S. 38.

Anna. ."> zitierte [nschrift; zu Thuria W. \ 0. II töifl
;

zu Axidania

Foucarl in Lebas' Pe'fop. S. 167. In den dn Städten baben sie speziell

Schulden an den Staat einzutreiben. Um eine Rechtssache bandelt es sich auch

in Trozan, cf. li. Meister a. a, 0. 28ff. Seit dei Reorganisation des achäischen

Militärwesens durch Philopoemen erscheinen als Kommandanten der städtischen

Eontingente, aus welchen sich .las Bundesheer zusammensetzte, die itnoiiXeioi

(oben S. 31

|. I. : Ulgem. im ii von Schneller in Paulv -Wiss.nvus II. F.. IV l'SöStl'. Wie

der übrigens nicht mit Sicherheit restituierte Terminus t tt vS< /xiopyit z. 7 der

[nschrift von Trozan, Am. ..7 zu deuten ist, ob als Bezeichnung des Damiurgen-

kollegs oder der Gesamtheit der Staatsbeamten (so Wilhelm a. gl. anzaf. 26),

steht dahin.

in Pauly -Wissowas II. F.. V 2426 ff.

6) I'" Lesung in IG. CV 614, /. 1 ist zweifelhaft; dafür abei ibid 506, /.. 7.

7 DieZeit der von Wilhelm, New Beiträgt :ur griech. Tnsehriftenkundi S. I9ff.,

n. I behandelten Urkunde ist leider nicht festzustellen, doch scheint sie vor die

Zugehörigkeit zum achäischen Bunde zu fallen

B Thuc. V 47, 9; cf. ....eh die Inschrift Bull, de corr. hell. XVI 577 lt.. T. X.\

(= K..I.1. Tmagines IGA. 3 XXXII 8), z. 9.

Ui In dem bekannten Tempelgesetz von Alea, jetzt am Besten bei L.

Z

iehen,

Leges Graecorum sacrae II 1. n. 62 (S. 189 ff.), z. 27 ff. (dazu die Be rkung auf S L96)

10) Wien. Archaol. Jahreshefte I V S. 65 n. 1, z. 13(1'.: S. 67 n. 2, z. ID.: S. 75

n. 7. z. i: S. 81 n. 13, z. 8ff. Die Urkunden stammt n uach Wilhelms I rti
I

i b. '.'1

aus dem .hatten iiml auch noch aus dem vierten Jahrhundert.

11 1 SGD1 4040. aus der zweiten Hälfte des vierten Jh. oder spätestens aus

dem Anfang .les dritten Jh. nach dem ersten Herausgeber Wilhelm (Ath. 1/-"

XVI 346).

12) Bewiesen durch die Bronze der achäischen Kolonie Kroton, IGA. 544 =
IG. XIV 636.
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ihnen, bei welchen nicht, wie in Arkadien, ein höheres Alter dieses Amtes

vorausgesetzt werden kann 1

); und dass es damals nach dem Vorbild des

Bundes 2
) die leitende Behörde in den Städten war. In unserer Überlieferung

kommt allerdings letzteres Moment zunächst nicht voll zum Ausdruck 8
):

in Tritaia haben sie die richtige Ablieferung der finanziellen Beiträge, zu

welchen die Neubürger verpflichtet sind, zu beaufsichtigen und die nutz-

bringende Anlage von staatlichen Fonds durchzuführen 4
), in Epidauros wird

ihnen die Verkündigung eines Ehrenkranzes aufgetragen 5
), in Hcrmione G

)

und Aigosthenai 7
) die Aufschreibung eines Beschlusses: in Sparta hat der

Epidamiurg den Aufwand für die Aufstellung einer Stele zu bestreiten 8
);

in I (rchomenos beurkunden sie die Freilassung von Sklaven durch Eintragung

auf dem Altar der Artemis und figurieren als Zeugen bei derselben 9
). Mehr

bedeutet schon, dass sie öfter in den Inschriften als Eponyme auftreten:

so in Aigion '"). Tritaia"), Megalopolis 12
), Lusoi 13

), Stymphalos 14
), wohl

1) Dazu Busolt, Die Lakedänionier I 115ff.; Griech. Gesch. - I 7U1. 4. Dass

die Behörde in Arkadien angestammt war. wird auch dadurch bewiesen, dass

die Mitglieder des arkadischen Bundesrats den Namen ,Damiorgen' führten,

Syll. - 106. z. 911'. Dafür ist es einerlei, ob man den von Niese ( Hermes XXXIV 54211'.)

vertretenen Zeitansatz dieser Urkunde (zwischen 255 and 245) für richtig hält

vgl. auch Beloch, GG. 111 1. 636. 2. 441 ff.) oder sie mit Hiller von Gaertringen,

Arkadische Forschungen (Äbh. der Berl. Akad. d.Wiss. 1911) 13 wieder dem vierten

Jh. zuweist. Die /('{i/orrj-j der Mantineer bei Xenophon Hell. VI 5.4. welche die

Zusammenberufung der Volksversammlung hatten, sind sicherlich als die

Damiurgen aufzufassen, cf. Fougeres, Mantinee 339.

2) Dazu meine Griech. Volksbeschl. 13K und Schoemann-Lipsius, Gr. Alt.

II I29ff.

3) Damit ist aber von Schoeffers Ansicht über ihre Stellung (a. a. 0. 2859)

nicht gerechtfertigt; er meint, dass sie keine höheren Beamten, sondern nur mit

dem Urkunden«cseii betraut waren. Dagegen jetzt auch Wilhelm a. a. O. 41.

4 Neue Beitr. z. griech. Inschriftenkunde S. 3711'.. n. 7. z. llff. 17 ff. und dazu

Wilhelm S. 39ff.

5) IG. IV 932, z. 5611". (aus römischer Zeit, gewiss aber auch für früher

heranzuziehen); sie führen auch das Verzeichnis derjenigen, welche zur Proedrie

i ageladen werden (z. 6111'.).

6) IG. IV 679. /.. 26 ff. — 7) IG. XU 223. z. I8ff.

8) Innual of (he Brit. School at Athens XII 441 ff. n. 1. z. 17 IV. In Dyme
hatten sie wahrscheinlich (SGDI 161b, z. 14 ff., nach der Herstellung von Wilhelm.

Neue Beiträge z. griech. Inschriftenkunde 41) die Übersendung der Abschritt eines

Beschlusses an eine fremde Stadt zu besorgen.

9) Bull, de cor,: hell. XXVIII 5ff. z. 3 ff. 9ff 23ff.

10) IG. IX 1. 330. Z.2ffi 11) In der öfter angeführten Inschrift z. lOff.

12) Excavations at Megalopolis 130«'.. n. VIIIB, z. lff.

13) In den oben S. 41. Anm. 10 angeführten Inschriften, von welchen es

nicht ausgeschlossen ist, dass welche unter ihnen in die Zeit der Zugehörigkeil

zu den Acliüern fallen.

14) Bull, de corr. hell. VII 490 n. 1, z. 12; 491 n. 6, /.. 5ff. (beidemale im

Postskript).
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auch in Pagai 1
- Am Wichtigsten isl aber, dass Bie das Präsidium der Volks-

versammlung Führten, wie in Epidauros 2
) und Mykenä 8

), was wieder

einen RückschluSS auf Arnos zuläSSt — dazu stimmt, dass sie sieh in

Trozan dafiiOQyol /.<) jtQvrävug nennen 4
)
—

. und dass sie in der Adresse

des Schreibens, welches der Magnetenbund und die Stadt Demetrias an

Kleitor richteten, als der oberste .Magistrat erscheinen 5
). Allerdings darl

man. streng genommen, nach dem oben aber das Alter der Damiurgen

in Arkadien Gesagten deren Stellung in Orchomenos, Megalopolis, Kleitor,

Stymphalos nicht in Rechnung stellen: das Entscheidende ist aber, wie

bereits betont wurde (S. 41 ff.), dass dieses Amt auch in solchen Städten

auftritt, welche sich dem achäischen Hunde erst später anschlössen und

gewissermassen an dessen Peripherie lagen, wie in Pagai, Aigosthenai,

Trozan. Ilermione. wahrscheinlich auch in Argos G
), und dass mit der

Octroyierung einer nach achaischem Muster gestalteten Verfassung in Sparta

dort auch das Kollegium der Damiurgen eingeführt wurde 7
). Auch für die

messenischen Städte wird man das gleiche Vorgehen annehmen dürfen 8
).

Die Zahl der Mitglieder des Kollegiums wird in den verschiedenen Städten

von deren Grösse und den lokalen Bedürfnissen abgehangen haben 9
). Dass

sie aber die wichtigste BehOrde waren, ist nicht blos aus dem Heispiel von

Kleitor. sondern vor Allem aus den Einrichtungen des Hundes zu schliessen

Noch mehr als das Vorkommen der Damiurgen fällt für die Gleich-

förmigkeit in den Verfassungen der achäischen Gliedstaaten die Rolle ins

Gewicht, welche die SvvaQxlat in ihnen spielten 1 "!, d. h. dass sich für

li TG. VII 188, z. 2t)'. ivon i mzt).

2) TG. IV 928, z.2ff. 3) IG. I V 497, z. 4ff. 498, z. Iff.

li h, der Wwhinschrifl TG. I\ 764 Ml h B a. 1072.

5) Ret), des et. grecques X 279 ff., A /.. 1. li /.. 1.

6) Mit Rücksicht darauf, dass auch in [thaka nach IvM. 36 (= Sylt. 2
257),

/.. Iff. 30 ff. Damiorgen mit einem Epidamiorgos an der Spitze vorkommen, möchte
ich die Frage aufwi i lals nicht auch diese tnsel Mitglied des achäischen

Bvu es war. Kerns Schluss aus IvM. 35, z. 36ff. (Anmerkung zu dieser tnschr.

und Herrn. XXX\ I 506) auf eine Abi [thakas von KephaUenia gehl zu

tagcmo/n] der magnetischen Theoren nach [thaka war, wie I

{H:, ,,„',. S. ."ili betont, nichts weiter als ein Akt gesteigerter Höflichkeit, vgl.

dafür frM. 82, z. L5ff.; Lb. 83. z. 15ff., auch 'E^m- ''(.>/ 1908, Sp. I59ff., z. 25ff.

7) Bewiesen durch 'li" s. |-j. Anm. 8 zitierte Inschrift.

8) Die Damiurgen in dei Mysterieninschrift von Andania, Syll. *653, z. lltJtl'.

148); auf ihren achäischen Ursprung wies bereits Foucarl

(Pilop. S. liiiii hin. Früher standen an der Spitze Messenes Ephoren (Polyb. CV

4. 2ff. 31, 2).

'.'i In Megara waren sie •"> (IG. VTJ 41, nach der lokalen Gliederung der

Stadt), in Stymphalos vier (Bull, decorr. hell. YH 4W n. 1. z. 12: ih. 41)1 n. 6, /. 5ff.),

in Trozan vierzehn (IG. IV 764).

10) Darauf babe i<-li bereits Griech. Volksbesehl. 139ft'. hingewiesen; cf. auch

Foucart zu Lebas Megar. n. 35a un ,| P£lop, s. 166.
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I I Heinrich Swoboda,

gewisse Amtshandlungen die Damiurgen mit den übrigen höheren Ma-

gistraten zu einem Kollegium vereinigten: es ist klar, dass für dieselben

ebenfalls das Muster des Bundes massgebend war 1
!. Neben der Bezeichnung

..orrmj/ici" treffen wir dafür auch auf den gleichbedeutenden Terminus

..i-n/iii-Th-'"2 ). wie in Hermione 3
), Orchomenos 4

) und Megalopolis 5
): dafür

dürfen ohne Bedenken auch die Beispiele aus römischer Zeit — aus

Dynie'"'). Pagai 7
), Argos 8

). Epidauros 9
), Trozan 1 "). Andania") — verweint

werden, da es klar ist, dass die Einrichtungen, wie sie unter dem achä-

ischen Bunde begründet wurden, damals noch fortdauerten 12
). Was die

Befugnisse der Synarchien anlangt, so hatten sie in Dyme die Einlösung

der Neubürger in die Phylen vorzunehmen 13
); die Hauptsache ist aber, dass

ihnen, wie übereinstimmend an mehreren Orten festzustellen ist, die Vor-

beratung über die an Rat und Volksversammlung gelangenden Vorlagen

zufiel. Da das Material gegen früher 14
) vermehrt ist. stelle ich nochmals

die Urkunden zusammen, die dies bezeugen:

Megara. IG. VII 15 (— Syll. 2 297), z. lff.: SvvctQxicu XQOsßovXsv-

öavto utoxi ti tovg al<Si(ivdza[g xai rar] ßovTÄv xat rm- öä/iov' irrn<S{tj]

y.r/.. Ehrendekret:

Aigosthenai. IG. VE "223. z. lff.: 'Aya&äi tv/ki. 'Em •/(««'-

fi\a\xi(oc. . . . (Bundesschreiber), ejcl <*; ßaoi /-'<>- ev 'Alyoö&e[votc 'HQa\x(avog

- /j[?]vog vqitov — 6vvaQxi[cu jtQo]sßovX8vöavvo .tot! vav ßov[Xav\

y.c.'i n/r öäfiov' IjtElÖrj xtI., Z. 11 ff. [()t(S('i]y'hu rät [ßovXäl xt:\i ti'ii

däuoH /.ti. Proxeniedekret:

1) Über die Synarchien im achäischen Bunde of. Ghriech Volksb. IST ü. Sogar

auf ausserhalb des Bundes stehende Staaten scheint diese-. Muster eingewirkt

zu haben, da in Messene Synarchien für die voraehäische Zeit bezeugt sind

(Polyb. IV 4. 2), cf. Foucart, Pelop. S. 26.

2) So auch im Bunde (Volksbeschl. 1371V.I.

3) IG. IV 679. z. 31ff.

4i Bull, de corr. hell. XXVIII 5ff., z. 3ff. Uff.

5) Excavations at Megalopolis S. 12911'. n. VIII A. z. 12. Vielleicht kann man

auch Psophis heranziehen (Polyb. IV 72. 3).

tii Sy-llJ 316, z. 4.

7i Kr. VII 190 (neu hergestellt von Wilhelm, Wien. Arehäol. Jahreshefte X
17 ff.), ' 38.

8) Bull, de corr. hell. XXXIII 175ff. n. 2, z. 191V.

9) IG. IV 932. z. 47ff.; 944, z. Uff. — 10) IG. IV 758. z. 10. 16.

11) Syll.
3 653. bes. z. 56ff.. dann z. 46 ff. 1261V. Dazu Griech. Volks!,. 14711.

12) Zur prinzipiellen Frage Gr. Volksb. 148ff. 219ff. Auch in Sparta wird

: sich bei der Stellung der aoxovrsg, SGD1 4439 = Wace und Ted. Catalogtte

of Ihr Sparta Museum n. 224. z. 5. (zur Lesung der Inschrift Wilhelm. Beiträge

„, griech. Inschriftenkunde 119VV. und bes. Neue Beiträge S. 32ff.. n. 6) um eine

spätei erfolgte Erneuerung der achäischen Institutionen bandeln, cf. unten S K>,

Anm. 6.

13» Syll.
1 468. z. 26 ff. - 14) Volksb. 139 ff.
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Studien zu den griechischen Bünden. 15

Trozan. IG. IV 749, /.. Lff.: nöd\ö\öov xoinoa(t£v[ov

OJICOQ Ulli': 6o\9ij(l) Xrniiiit Ti'n yi;/r\r.iiiriiy,,/ sÖO§,E' XÜQ(IOq] /f/...

/.. L2 [idogi Ttü. uri-i:ij/ir.i.') xai] tcöi 6ä[fian xrX], Ehrendekret;

[b.751,z. 1 ff.: \ Ho!) nihu- jtoin;Ga][iivov AQcoro[xXtoq rov 'Aqiotox\X£og,

0X03$ 7CQ0[§Evia ÖO&f) i'.Ti'i rc|-' JtÖXlOC, H: i\<( i/.in Hi 07 i/.nr '. l\th/\ r\r.ini

— Moö'
|
r f :/_• i,iri:nyii:i-\ xr) rät ßovXäl' kjtaiVTJGat xr/..\

Ib. 753 (c. Ai/'l). /.. IIT.: [UoQ-odov noinGauivov \u\rir. rov Ntxo-

Xaiöa, öjtcoq 6T£<p[a\v[eodi}t 6 yvftvaoiaQXOQ 'l'iknii |r(«-| Z7o>lt>x[a](>£Oä

xai 6 r.7i>\y\ri/r\r.iiii:ijyit- '. Ininmr Agiorin]ro[j: ']''"U1' l

r
l'-'-' Gvvag-

yint- rri'i [rät ßovXäl* ' EJtaivijoat xr/..:

II). 755: der Anfang fehlt, z. I [£öo§i ratq avvagx^? 3 xai rou

Sdfi\oai' hxatvfjGat xr/.. Verleihung eines Kranzes und der Enktesis;

Ib. 7.'))i. z. lff.: [H];o/. [T(>o£\avUov jtg6^e[vot xai] svsQy^r[at

UÖ9-Ö\Ö0V -rnl i^n-iii liir tOQXvXoV TOV \r\ilnnTnr. \tiic. OJCCOC ÖO&1j[t]

rgo^evla uno räq iz6[Xiog A\vögoxXsl xai Mivatvt rolc Meveöä[[/ov

ll<>\).<i)l\ii\ritii- — ryr.lh'u Ti'yri — AiAuy\:ht rri. njirr.nyir.i- xr.) rcöt

öduoji' ijiaivtoat xt/..:

Sparta. Lebas-Foncart Pdlop. 194a 4
), z. lff.: nö&oöov noivGa

ir.'rur Iri/inrn- TOV &BOXQITOV All Uirx.it iT r -riii'i XQot-l /'/<-.' XOl 7./

S-övrog .'.7i r: rag Gvvagxiag xai rov öäftov xxX., z. 8 edo§t rmt ääfimt

xrX. Diese Inschrift gehört in die Jahre 188 bis 184 8
);

Annual of the British School at Athens XII (1905 6), S. MUT.

n. 1 (Tillyard), z. Lff-: [Il6\9-o6ov xoinoafttvov Kagveäöov rov AiyXä-

VOQOQ hi nr.rr.ii ir. OTTOJg iSir'/.i yl>\ ^ \i r<>t Arilin 7; n) riir i/ i /.rrilinm >r

x.r.'i .-rin'i ngogeviaq' ixe\ Kagveadr/g AiyX\a\vogog Jtöd-oöor xoiTjGÜfievog

öuXiy^ T'cl'] r,r"' <piXav&Qa)JT03v xai itegi rcgogeviag - söo^s] rcöt

öäuoii' Kagveäönv xt/.. Dieselbe Zeit, vgl. Tillyard a.a.O.

Von Bedeutung ist. d;iss. wie man sieht, die Formulierung der De-

krete von Trozan und Sparta last ganz zusammenfällt, speziell in (\c\-

Hervorhebung der nöd-oöog. Das Ansuchen um Auszeichnung musste

li s.i wird nach Analogie der übrigen Inschriften zu ergänzen sein, nicht,

wir Franke! will, tat ßovXäi; seine Annale '•

leicht in

.las vierte Jh. gehöre, ist der Formulierung wegen ganz unmöglich.

•Ji l-'ranki'ls Ergänzung täi ßovJ.ät ist zweifelhaft, es wird eher r<üt Sa/xait

zu setzen sein, cf. Legrand, Hnll de corr. hell. X.\l\' 187,4. Die Datierung dieses

Beschlusses aut das vierte Jh. durch v. Prott (IG. IV Add.) gehl nicht an, vgl.

-V lim. 1.

3) So Franke] richtig statt räi ßovXäi bei Legrand, Bull, dt corr. hell WM
liu n. 28.

li Öftei herausgegeben, so I auer Delectus 1
n. 27, SGD1 44:-in. Michel Eec.

181, Tod und Wace, A Catalogue of th Sparta Museum n. 217B.

öi Nachgewiesen ffr. Volksb. 141: zu letzterem Jahre auch Toepffer in

Pauly -Wissowas B. /•.'. 1 180. Auf .li.' von den Achäern verliehene Vei-fassung

wird Polyb. Will 4. :i anu.-~i.ielt.

13



4i; Heinrieh Swoboda,

zuerst den Synarcliien vorgelegt werden, bevor es an die beschliessenden

Körperschaften gelangte 1
). Wenn in Sparta dieses Ansuchen von zwei

Fremden ausgeht, welche eine Auszeichnung anstreben, während es in

Trozan Bürger sind, die offenbar ausserhalb der Synarcliien standen, so

ist dieser Unterschied nicht wesentlich; es musste eben jeder Antrag oder

jedes Gesuch, sei es, dass sie von einem Fremden, sei es von einem

Bürger eingebracht wurden, zuerst der Begutachtung der Synarcliien unter-

breitet werden 2
). Diese Befugnisse der lokalen Synarcliien haben auch

nach der Auflösung des achäischen Bundes in den Städten, welche dessen

Mitglieder gewesen waren, fortgedauert, wie sich aus den schon früher

herangezogenen Inschriften von Pagai 3
), Trozan 4

), Epidauros 5
), Sparta 6

)

und Andania 7
) ergibt.

Von nicht so grosser Bedeutung für unsere Frage, wie die Existenz

der Synarcliien, sind einige andere Erscheinungen, welche uns ebenfalls

in den achäischen Bundesstädten begegnen. Ungewiss ist die Rolle, welche

der rEQOvöia zuzuweisen ist, schon deswegen, weil uns nicht bekannt ist.

1) Doch blieb in Megara der bisherige Ratsvorstand der Aisimnaten in

seiner Stellung, wenn ihm mich die Synarcliien übergeordnet wurden (Yolksbeschl.

140). Warum in Trozan einmal (IG. IV 751) die Proxenie durch ein Ratsdekret

verliehen wurde, während sonst immer der öä[to<; — natürlich als die Körper-

schaft, welcher die Entscheidung zufiel, also ohne Ausschaltung des Rates —
genannt wird (Abbreviatur des Ausdrucks), ist nach unserem Material nicht zu

entscheiden. Auch für Sparta ist die Existenz eines Rates während der oben

begrenzten Zeit vorauszusetzen, obwohl er in den beiden Beschlüssen nicht

genannt ist; meine frühere Auffassung in diesem Punkte (Gr. Vblksbeschl. 141)

war falsch.

2) Dass Ausländer sich um Auszeichnungen bewerben konnten, ist für

eine Reihe von griechischen Staaten bezeugt, cf. Gr. Volksb. 107 ff. Für die

Stellung der Synarchien ebenda 128 ff. und Schulthess in Pauly-Krolls HF.. VII

148t>ff. 1494ff. Legrand, der sonst die Prozedur in den Dekreten von Trozan

ganz richtig beurteilt (Bull, de eorr. hell. XXIV 185 ff. ). lässt merkwürdigerweise

den Zusammenhang mit dem achäischen Bunde ganz ausser acht.

3) S. 41. Anm. 7. — 4) S. 44. Anni. 10.

5) S. 44. Anm. 9.

6) Vgl. S. 44. Anm. 12. "Wilhelm, Neue Beiträgt :. grieeh. Inschriftenkunde

S. :;i vermutet, dass zu Anfang dieser Inschrift vor [xa&a oi ytgo}rTt^ inexpivav

(z. 5) wahrscheinlich öbyfia täv avvaQ%iäv gestanden hat. Derselbe weist auf

den Beschluss der Spartaner bei Phüostratos in seiner Sammlung der Briefe

des Apollonius von Tvana hin: in dem dort überlieferten Passus rch- i n/i fj

.'.WiJi xi'i.nn ti- xat r.;"< S^fim steckt wohl eine Erwähnung der Synarchien. Auch

Kalamai Messenien kommt dafür in Betracht, da zu Anfang der von E. Pernice,

Ath. Mitteil. XIX 361 herausgegebenen Lnschrift (die runden Formen der Buch-

staben verweisen sie in spätere Zeit) nach Wilhelms Vorschlag (Wien. Anh.

Jahresheftt IV Beibl. 26, Neue Beitrüge S. 33) [6öy(i]a [räv • < va$%iäv xa&c y'<

o\ ysQOVTSQ htixQtivav zu lesen sein wird.

7 - 14. Anm. 11.
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Studien :» den griechischen Bünden. 17

welche Stellung sie in den Institutionen des Bandes hatte 1
). An den

Inschriften ergibl sich für sie kein einheitlicher Eindrack 2
): in Dyme

hatte sie Strafen einzutreiben 8
); in einer Urkunde von Megalopolis sind

drei Geronten eponym 4
); in Orchomenos fungieren sie als Zeugen bei dei

Freilassung von Sklaven 8
); dann begegnen sie uns mich in Mantinea 1

und Andania 7
). So viel zu erkennen ist, haben sie keinen Anteil an

der Vorberatung gehabt 8
) Ob die Benennung ax-viögiov für die Rats-

versammlungen der achäischen Städte die Nachahmung eines von dem
Kunde gebrauchten Terminus war. erscheint als zweifelhaft 9). Sie Bndel

sich in .Meualopolis 10
). Orchomenos 11

! und Mantinea 18
); dazu tritt auch da

wieder die in diesem Fall freilich sehr unsichere Analogie aus römische]

Zeit in Dyme 18
), Pagai 14

), Trozan 15
), Epidauros 16

), Andania 17
!. Thuria 18

)

1) cf. Dubois a.a.O. 188ff. Sie wird nur einmal bei Polyb. XX Will 13. 1

iim J. 146) genannt; Lipsius (Ber. der sächs- Ges. d. Wissenschaften, phü. hist. Cl.,

L 1898, L76) hall A.usschuss des Bui

2) Lipsius ist gen I75ff. I Schoemanns Gr. Altert.* II 128),

in ihr ebenfalls einen Ausschuss der städtischen Rate zu sehen.

3) m.7</ 1615, z.8ff l) Excavatiom at Megalopolis S. I29ff. u. vTTJ A. z.2ff.

5) Bull * Htm hell. XXVIII 3ff., z. 10 (vielleicht i b z. 24)

6) Bezi iL' durch eini Sessel [nschrift im Theater (Fougeres, BulLdecorr.

hell. XX 122. Mantine't ei l'Arcadit orientaL 342).

7) SylU'-6b3, z. 47: die Geronten haben den Nachweis de.s Zensus für die

zu den .-n-Vrf- Vorgeschlagenen und Gewählten entgegenzunehmen und auf-

zuzeichnen. Zu Andania Gr. Volks!). 147.

8) Die S. 46, Anm. 6 besprochenen späteren Inschriften yon Sparta (auch

das Psephisma bei Philostral beginnt mit xa&uic, o\ y&govrec, intxQivav und ebenso
i t Wilhelm a. a. 0. 34 der Anfang der aus der Kaiserzeil stammenden

Urkunde Annual o)
'' tlu Bril. Scliool ai Athens XII 445 ff. n. 2 A zu ergänzen sein»

und Kalamai geben nicht genügend Anhalt, um dies für die ai ha si he /

i! zu können. Die spartanische Gerusia wird G

Achäer im Jahre 188 aufgehoben worden sein (Griech Volksb 141). In Millers

allzu knappem Artikel in der />'. /•,'. VII 1264 ff. sind leider diese Dinge gar nicht

berücksichtigt.

9) l'i.- Versammlungen des achäischen Bundes heissen bekanntlich ent

weiler avvoSoc. oder avyxXrrtoc, owidgiov, beziehungsweise avveögot nennen sie

um Plut. Arat. 35 und Pausan. VII 7. 1. 9,2. 14,5 'zu dieser Stelle Wachsmuth,
Leipz. Stud. X 293). Die Ergänzung "' ovvsSooi zwv'A~/aiü>v in Sylt.

3
229, z. 6 ist,

wie Lipsius (Süchs. Ber. f a 0., S. 175, 4) mit Recht bemerkt, unwahrscheinlich

(trotz Dubois a. a. 0. 171 1.

10) Lebas-Foucart I'rl. 331 c
, z. 1 (mit Wahrscheinlichkeit ergänzt); 331",

, 5; Excavatiom S. 126 n. IV. z. 3. 8. S. 129 n. IV B, z. Iff. (Beschluss). S. I29ff.

n.VmA, z. in. 22. S. 131, n. VIII C, z. 1 (ebenfalls ergänzt).

1 1 > Butt, dt corr. hell. X.W'III 5ff., z. 1. 2. 3. 10. 11. 13. 15. 16.

12) Bull, de corr. hell XX 119 tl . n. 1, z. 1 ss).

13» Sylt.* 316, z. 2. 14 1 Wiener Archäol Jahreshefte X 17tK. z. 38.

15) TG IV 758, z. lo. 17 (awedoyat). 16) /'- IV 944, z. 2. Uff.

17 -.,/'->;:>.: 56n L8) SGDI 4680, z. 12. 16. 17. 22 ff. 24. 25. 26. 27. 28 ff.

1.".



is Heinrich Swöboda,

und Korone 1
). Aber eine allgemeine Regel daraus abzuleiten 2

), geht doch nicht

an. denn anderwärts, so in Dyme selbst 3
), Tritaia 4), Sikyon 5

), Megara ).

Aigosthenai 7
) und Trozan (achäische Zeit) 8

) finden wir, dass an dem Titel

ßovXä (ßcoZd) für den Rat festgehalten wird. In gleicher Weise variiert.

wie im Bunde 9
), die Bezeichnung des Volksbeschlusses, der bald döy/ac 1 ").

bald if<
: ((iii;/a u ) genannt wird. Dagegen ist die Stellung, welche der

Schreiber in den Städten einnahm, für unsere Frage von Wichtigkeit, da

sie nur aus der Nachahmung der Einrichtungen im Bunde erklärt werden

kann. Dass der Bundesschreiber in der achäischen Synarchie eine wichtige

Rolle spielte, geht aus verschiedenen Indizien hervor 1
'

2
). Dasselbe darf

man für den Stadtschreiber (yga/ifiarevi; tmv ovveöqwv) annehmen: auch

er erscheint als Eponyiner in Urkunden von Dyme' 3
). Orchomenos 14

).

1) SGDI 4683. z. 2.

2) Wie Fougeres geneigt ist (Bull, de corr. hell. XX 122. Maniinee 3-12).

3) Vgl. den BövXaQxps oben S. 38.

4) Wilhelm, Neue "Beiträge S.37ff. n. 7 z. 15 (mit Sicherheit ergänzt); dazu

der ßovXapxo? ebenda z. 5ff. — 5) IvM. 41, z. 17; auch Plut. Arat. 53.

6) IG. VII 15. z. 2. — 7) IG. VII 223, z. 4. — 8) IG. IV 751. z. 5.

9) Syll. 229. z. 9ff.; dagegen IvM. 39. z. 35. 44. Die Zitate ans den Sehrift-

stellem für den wechselnden Brauch übergebe ich hier.

lü) Dyme, SGDI 1615. z. 14: Megalopolis, Lebas-Foucart Pe'lop. 331 e
,

z. 3 (unsicher, weil ergänzt) ; Hermione, IG. IT 679, z. 25. 28: Andania, Syll.*

653. /.. 61 (6oy(iaT07toisTad-at z. 56 ff.). Dazu dsSoyftsva in Sparta. Annual XII

441 ft'. n. 1. z. 14. Cf. auch Polyb. XXIV 9.8.

11) Megalopolis. Excavations S. 126 n. IV. z. 13; Trozan. IG. IV 757 B.

z.B. 5: Argos, /r.V. 40. z. 8.

12) So wird er zur Datierung von Beschlüssen der Bundesstädte verwendet:

iu Dyme (Sylt. 3 468 = SGDI 1614. z. 4. 7. dazu Dittenbergers Anm. 4». Pagai

(Zfr. VII 188. z. 2ff.), Aigosthenai (ib. VII 223. z. 1) und Epidäuros (IG. IV 928,

z. 1. 930. z. 2). Die aus Polyb. II 43. 1 gefolgerte Ansicht, dass der Schreiber in

den ersten 25 Jahren des Bundes dessen wichtigster Beamter gewesen sei

(Weinert 1. 1. 20. Gilbert a. a. 0. II 108. 2. Schömann-LipsiüS Gr. Altert. II 12si ist

aber ebenso übertrieben, wie die meist damit verknüpfte, dass er nach diesem

Zeitpunkt nur eine untergeordnete Stellung einnahm (Schorn a. a. O. 62. Dubois

1.1. 165. Weil, Zeitschr. f. Numism. 1X205, über diesen Punkt richtig Gilbert 1. 1.

und ib. 113. 2). Man braucht sich nur den Umfang der Korrespondenz zu ver-

gegenwärtigen, welche der achäische Bund mit auswärtigen Mächten zu führen

hatte — bei der Lektüre des Polybios tritt er klar hervor — . um einen passenden

Begriff von seiner Tätigkeit zu gewinnen; er war. um einen modernen Ausdruck

zu gebrauchen, der Staatssekretär' der Achäer (Freeman 1.1.219).

13) In dieser Stadt ist eine Änderung des Titels — und vielleicht auch der

Funktionen — des Schreibers zu konstatieren: während er früher y^afifiariatag

tmv IHo/wf r/.r.xwr lautete (cf. S. 38. Anm. 13. eponym SGD71612. z. 4 ff.; ib. 1613 =
Syll. - 513. z. 2 ft'. t. hiess er spater ygafifieiTsvQ tov ovvedpiov (durch SyU. - 316. z. 1 ff.,

schon aus römischer Zeit, bezeugt). Dazu Schulthess, HE. VII 1757.

14i Bull, de corr. hell. XXVIII 5 ff., z. 13 tl. (wohl auch z. 19 statt «p/ovros

zu ergänzen); /.. lo 1 Zeuge bei einer Freilassung,

16
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Megalopolis '), Argos 2
) und Korone 3

). In Andania hat er die Isqo'i und

leQai auszulosen und ihnen, sowie den <\i'x<: den Eid abzunehmen 4
),

da/n

ist er mit einer Strafgewalt gegen diejenigen ausgerüstet, welche den Eid

perweigern 6
). In Thnria führt er sogai den Vorsitz im Rate redigier!

dessen Beschlüsse und ist an der Getreideverwaltung beteiligt6), Eben o

wie bei dem Schreiber, hat man es auch bei der Nomothesie und Tomo-

graphie in den Städten mit einer Nachahmung des im Bunde üblichen

Verfahrens zu tun (darüber oben S. 27, wo auch die Zeugnisse zuBam n-

gestellt sind). Aucb nach einer anderen Richtung hin ist eine solche

Anlehnung an Bundesbräuche zu konstatieren, indem in den Stadien öfter

bei der Datierung der achäische Bundeskalender gebraucht wurde 7
). Manch-

mal linden wir eine doppelte Datierung, indem sowohl der Bundesmonat,

als der einheimische Monat gesetzt werden, wie in Pagai 8
) und Epidauros 9

),

manchmal wird nur der achäische Monat angeführt, so in Aigosthenai 10
)

und Orchomenos 11
). Auch nach der Auflösung des achäischen Mundes

dauerte letzteres fort, wie in Pagai 12
) und in Andania 13

).

Wenn man die in den vorausgehenden Erörterungen festgestellten

gemeinsamen Züge in den Verfassungen ^y achäischen Bundesstädte im

Zusammenhange erwägt, so ist der springende Punkt darin zu suchen.

auf welchem Wege diese Übereinstimmung durchgeführt wurde. Um zu

einer richtigen Erklärung dafür zu kommen, wird es auch da am Besten

sein, die einzelnen halle gesondert ins Auge zu fassen. Bei einigen von

ihnen liegt es ja nahe — und dies wurde von mir bereits betont, als ich

auf sii' zu sprechen kam — , dass es sich um eine Nachahmung hündischer

Einrichtungen handle, die von den Städten spontan ausging. Dies gilt

vor Allem für die Annahme der Terminologie des Bundes, also der Monats-

1) Lebas-Foucarl Pe~lop. 331
' . /. 1 ff. .".:il ''. /.. 1 ff. Excavatiom S. 129ff. ... \ 1

1

1 \

z, in. s. du. n. vm c, /.. i.

•_»i /;«//. >lr corr. hell XXXIII 175ff., d. •> z. 1 ti (nach 146 v. «Ihm. Die

Auffassung dei gvveöqoi, welche Vollgraf! (ebenda S. 177) mit Rücksicht auf

die Inschrift Bull de corr. hell. WVIII 121 a 6 (z 3) entwickelt, ist sicherlich

verfehlt; in ihnen ist. wie mir Otto Schulthess brieflich mitteilt, der Ausschuss

zu sehen.

3) SGDI 4t583. z. 2 (röm. Zeit i,

t. Syll.
J
653, z. lff. 132ff. 5) th, z. 6.

6) SGDI 4680, z löfl L9ff. 28. Dazu W. Vischer, Kl. Sehr. II 49 fi Foucarl

S. 151 ff,

7i Dass die Achäer die Monate mit den Ordinalzahlen bezeichneten, wird

durch eine delphische Freilassungsurkunde (SGDI 1771 Syll. ' 851) bewiesen,

s. Aug. Mommsen, \.\IY 1 T 11.

- IG.TD 188, 2ff. 9) IG. CV 928, z. lfl 930, z. 2 ff.

10) /'.. \ II 223, z. 3.

11) Bull, de corr. Ml. XXVIII 5ff., I I

12) U . A hiiol. Jahreshefte X 117 t)'.. z. 1 (dazu Wilhelm ebenda S

13) Syll.
2 653, z. 11. 117 (mit Anm. 7).

Klio, Beitrage zur Milien Geschichte XII 1. t

17
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namen und der Benennung des Volksbeschlusses mit öoyfia, wogegen, wie

früher bemerkt, die Setzung von ovveöqiov statt ßovXrj schwerlich in

gleicher Weise zu beurteilen ist: dann für wichtigere Dinge, wie die

Stellung des Schreibers und die Nomographie. bei welch' letzterer aber

gerade die in den verschiedenen Orten nicht übereinstimmende Regelung

ein Zeugnis für die Selbständigkeit der Staaten abgibt (S. 27). Anders

steht es natürlich mit dem allgemeinen Vorkommen der Damiurgen und

besonders der Rolle der Synarchien in den Bundesstädten: dass Beides nur

in einer allgemeinen Regelung Erklärung findet, liegt auf der Hand. Wie

weit auch die noch nicht genügend aufgeklärte Stellung der Gerusia dafür

heranzuziehen ist. muss vorläufig, da das bisherige Material nach dieser

Richtung hin versagt, unentschieden gelassen werden. Es ist aber sehr die

Frage, gerade mit Rücksicht auf die durch die früheren Auseinander-

setzungen klar gestellte Autonomie, deren sich die Gliedstaaten erfreuten,

ob man annehmen darf, dass ihnen die gleichförmige Gestaltung dieser

Einrichtungen einseitig, d. h. durch einen Bundesbeschluss auferlegt wurde.

Viel eher wird man auch da daran denken müssen, dass deren Annahme

von den Städten in dem Bündnisvertrag anerkannt wurde, welchen sie

mit den Achäern bei ihrem Eintritt in die Sympolitie abschlössen, sodass

auch in dieser Hinsicht, wenigstens nach formellem Rechte, ihre freie

Entschliessung gewahrt blieb. Sogar bei denjenigen Staaten, welchen

eine solche Ordnung imperativ auferlegt wurde, wie Sparta und Messene.

wird sie in den neuen Verträgen Ausdruck gefunden haben, zu welchen

sie sich herbeilassen mussten (S. 37 ff.).

Das Urteil, welches sich aus diesen Untersuchungen ergibt, wird

wohl dahin lauten, dass es die Achäer verstanden haben, die berechtigten

Ansprüche der Gliedstaaten auf Freiheit der inneren Bewegung mit den

Anforderungen, welche der Bund im Interesse der notwendigen Einheit

an sie stellen mnsste. gut zu vereinigen.

Prag.

I.s
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Die Geschichte Nubiens und des Sudans 1

).

Von Günther Boeder2
).

I >ic Leser der Klin werden sich erinnern, dass die Flute« des durch

die Talsperre bei Assuan aufgestauten Nil 1902 zum erstenmal die Insel

l'hilae überschwemmten und auch eine Reihe von weiter oberhalb ge-

legenen Tempeln schädigten. Die im Lau befindliche Verstärkung und

Erhöhung des Dammes wird die Aufstauung im Reservoir von 20 auf

_'7 in erhöhen und auf etwa 200 km stromauf in Nordnubien fühlbar

machen. In diesem Bezirk werden leider and Palmen, Dörfer und Tempel

für jedesmal ein halbes Jahr in dem Staubecken ertränkt, sodass der

grössere Teil der Bevölkerung seiner Existenz beraubt wird. Einige

Dörfer können zwar höher hinauf an den Abgang des engen Flusstales

versetzt werden: aber die meisten Bewohner haben sich grollend zur Aus-

wanderuni; entschlossen, vermutlich nach Dongola in Südnubien.

Die Überflutung des Bodens und das Eindringen des Wassers in die

Tempel bat eine wissenschaftliche Aufnahme des bedrohten Bezirks in

den letzten L2 Jahren herbeigeführt, wie sie noch ine für eine ägyptische

Provinz gemacht ist. Gleichzeitig haben englische and amerikanische

Expeditionen weiter im Süden, in Nubien wie im Sudan. Ausgrabungen

gemacht, die das wissenschaftlich seit Jahrzehnten vernachlässigte Land

hesser bekannt machten. Endlich hat ein merkwürdiger Zufall uns gerade

jetzt nicht nur die Entzifferung der meroitischen Hieroglyphen und Kursiv-

schrift durch Griffith gebracht, sondern auch die Entdeckung von mittel-

alterlichen nubischen Texten in griechischer Schrift - sodass sich uns

nun die Geschichte Nubiens 3
) von den ältesten Zeiten bis an die Gegen-

wart heran in neuem Lichte zu erschliessen beginnt.

li Mi nenne Nubien das enge Niltal mit trockenem Wüstenklima, Sudan

die weite Steppen . Sumpf und Waldfläche mit Tropenklima und Regenzeit.

2) Diesei Aufsatz i-t ein Auszug mm- .Ich San i He ich für das

i gemacht habe: i'-li werde sie ahschliessen und herausgehen, wei

mtlicht sind. I >
i

i 1 1 G i e von ffüb ien

denke ich an andi 31 m Zusammenhang zu behandeln.

3) 1 hte Nubiens vergleicl ian: Ed. Meyer, Gesch. des Alter

tuma I

' (Berlin 1909) bis zum Ende des mittleren Reichs; .1. II. Breasted, History

of Egypt (New-York London L906; deutsch von II. Ranke: Berlin L9]

t

I
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1. Erforschung und Aufnahme des Landes.

Was wir bisher an Material zur nubischen Geschichte besassen. war

nicht eben viel. Die Nachrichten der griechischen und römischen Schrift-

steller sind zwar reichhaltig und vielseitig, aber es steht damit, wie mit

ihren Angaben über Ägypten: wir haben Grund, sie nur dann zu benutzen,

wenn wir sie durch einheimische Quellen kontrollieren können. Die ara-

bischen Berichte sind äusserst wertvoll, aber auch dann erst, wenn die

Kritik ihre einseitige Färbung zu entfernen vermag. Von den Nachbarn

des Sudan haben allein die Abessynier es zu einer Kultur und Literatur

gebracht, die uns eine selbständige Überlieferung an die Hand gibt; von

Abessynien aus sind im 16. Jahrhundert die ersten Europäer in den Sudan

gedrungen, w7ährend der dänische Hauptmann Norden 1737 als Erster

von Ägypten aus nach Nubien hineinfuhr. Während der folgenden 7ö Jahre

Hessen die Nubier keinen europäischen Reisenden in ihr Land und wer

in den Sudan wollte, musste das Niltal von Oberägypten aus auf den

Karawanenstrassen der Wüste umgehen: so mancher tatendurstige Forscher

des 18. Jahrhunderts hat notgedrungen bei Assuan und Philae Halt ge-

macht. 1813 gelang es J. L. Burckhardt. unter der Maske eines

muhammedanischen Kaufmannes, am Nil entlaug bis tief nach Südnubien

hinein zu ziehen, während Thomas Legh in demselben Jahre nach einem

Ritt von Derr nach Ibrim umkehren musste, ohne auch nur den zweiten

Katarakt erreicht zu haben.

In den folgenden Jahrzehnten haben eine grosse Zahl von Offizieren

und Beamten. Technikern und Zeichnern aller Nationen und mancher

Abenteurer Nubien und den Sudan durchzogen; wenn ihre Beschreibungen

auch ungenau sind, so geben doch die Zeichnungen, seit 1850 auch Photo-

graphien, ein Bild von dem damaligen Zustand der jetzt zum Teil zu-

sammengestürzten Tempel. Die wichtigsten Aufnahmen sind die des

deutschen Architekten F. C. Gau, die auch Goethe in seiner Bibliothek

Dyn. 26; unübersichtlich, aber mit Verwertung und Angabe der Literatur l>ei

Gaston Maspero, Historoire aneienne 1—3 (Paris L895) las Dyn. 30. W. Max
Müller. Äthiopien (Leipzig 11KI4) ist äusserst knapp, doch z.T. wertvoll: Belege.

besonders aus dem Alten Testament, in seinem Artikel Ethiopia in Encyclopaedia

Biblica ed. Cheyne and Black (London L901) _'. 1418— 7. E. A. Wallis Budge.

The Egyptian Siiilmi (Landen L907) reich an Material für alle Zeiten, jedoch nur

mit Kritik zu benützen: ebenso die aus zweiter Hand geschöpfte Darstellung

von Weigall. Report p. 4— '24 [vgl. unten S. 53], Grundlegende Aufsätze mit

Quellensammlungen besonders für die spätere Zeit sind: Quatremere, Memoire*

ge'ographiques et historiques sur VEgypte (Pari-, 1811); Letronne, Wistoire du Christi-

anisme (= Oeuvres choisis 1 L,25); Etevillout, Memoire sur tes Blemmyes in M4m. pres

I ad Ins.,-. Belles-Lettres l, VJXL, 2, 371; Krall in Sitzber. Wien. Akad, Phil.-hist.,

li'l (1890) XI ' Studien I V i und in Denkschr. Wien. Akad. IG (1900) IV und in

WZKM M (1900) 231.
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hatte; Für die meisten Bauwerke isl ihnen überhaupt keine fachgi

Behandlung der Architektur gefolgt. Zwei Expeditionen anter Leitung

von Ägyptologen haben die antiken Denkmäler veröffentlicht: die Frai

und Toskaner unter Charapollion and Rosellini, die bis zum zweiten

Katarakt kamen und Zeichnungen von meist zweifelhaftem Weite machten;

Ferner die Preussische Expedition unter Lepsius mit einem geschulten

Stabe, dessen Arbeil die alte Kultur Nubiens and des Sudans neu er-

schlossen hat.

In unseren Tagen haben dann, schon durch die bevorstehende FJber-

Qutung i\v> Landes veranlasst, die genauen Aufnahmen der Friedhöfe und

Tempel, etwas über das alte Dodekaschoinos-Gebiel hinaus, eingesetzt.

Auf Grund des Berichtes über die Inspektionsreise von Vv*eigall J teilte

die Ägyptische Regierung die Arbeit unter das Survey Department (Finanz-

Ministerium) und den Service des Antiquites (Ministerium der öffentlichen

Arbeiten); die Altertümer-Verwaltung behielt nur die bekannten Tempel,

wahrend die Aufnahme '\<> bedrohten Bezirkes von 200 km Länge samt

allen in ihm liegenden Friedhöfen der Landes-Aufnahme zugewiesen wurde.

deren < Icneral-Dircktor II G. I.yuns'i einen Archaeological Survej Ol

Nubia unter der Leitung von George A. Reisner, dem Erforschet dei

Frühzeitlichen Friedhöfe von Naga ed-DSr in Oberägypten, organisierte.

Die archäologische Expedition nickte vom Staudamm. Schritt Für Schritt

das Niltal absuchend, nach Süden vor. Wo die ägyptischen Arbeiter,

denen sogar vereinzelt liegende Gräber nicht entgangen sind, auf Fried-

höfe ätiessen. wurden sie Freigelegt und sorgfältig in Photographie, Zeichnung

und Beschreibung aufgenommen. Dann traten die Anatomen unter Leitung

von Elliot Smith (früher in Kairo, jetzt an der Universität Manchester)

auf (\^n Arbeitsplatz, die überall den Archäologen auf dem Fusse Folgten;

ihre Messungen und Bestimmungen richteten sich auf Kasse. Alter und

Geschlecht der Beigesetzten, auch Krankheiten, unverdaute Speisen und

du- Alt der Mumifizierung hat mau ermittelt. Die vom Herbst 1907 Ins zum

Frühjahr l'-Ml gemachten Aufnahmen werden ausführlich veröffentlicht 3
)

kurze Bulletins 4
)
geben einen vorläufigen Bericht.

Für den Service de- Antiquites hat sein Französischer Leiter Sir

Maspero den italienischen Restaurator Aless. Barsanti in den

li Arthur E. P. Weigall, I /'/ titiquities o] I • 1906 ',

L907).

2) Jetzt Professor dei i Universität Glasgow.
' Report fm 190't - (l iairo L910).

y,,i /. Archaeological 'Report by Geo ; t B ner. Vol. II. Report on the Immun

F*. Zitier! als : Reimer, Smit

mit Seitenzahl.

h Th( l

'

Zitiert als Bull. Nub.

3
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Wintern 1907 10 die Tempel wiederherstellen lassen 1
): da die Arbeiten

ohne Beteiligung eines Architekten und zum Teil mehr oder weniger

selbständig durch ägyptische Maurer ausgeführt sind, ist das Ergebnis fin-

den Gelehrten und Architekten wie für den künstlerisch interessierten

Besucher kein erfreuliches und hat in allen Kreisen ernste Bedenken, oft

sogar scharfe Verurteilung hervorgerufen. Die Aufnahme der Reliefs und

Inschriften der Tempel, die erst nach der Wiederherstellung begann, ist

je einem französischen, englischen und deutschen Agyptologen selbständig

übergeben worden: ihm war Beschreibung und Kopie, sowie Photographie

und Abklatschen, eventuell auch Zeichnen der Darstellungen und Inschriften

aufgegeben worden, während die Art seiner Arbeit und der Publikation

ihm anheimgestellt blieb 2
). — Unabhängig neben dieser Aufnahme durch

die Ägyptische Regierung steht das Unternehmen der Berliner Akademie.

Photographien und Papierabdrücke der Tempel auf Philae und in Nord-

nubien zu gewinnen 3
).

'2. Völker und Sprachen.

Vergegenwärtigen wir uns die Geschichte Nubiens und des Sudans

nach unserer bisherigen Kenntnis von diesen Ländern, so war das eine

zunächst klar: dass südlich vom ersten Katarakt niemals Ägypter gewohnt

haben. Das ganze obere Niltal wird besetzt gehalten von einem Volke,

das wir Nubier nennen und das eine innerafrikanische Sprache redet.

Heute bezeichnen sie selbst sich als Berberiner (arab. Berberi. Plural

Barabra 4
). weil Nuba als Wort für Sklaven einen unangenehmen Beige-

schmack für das Volk der Diener. Aufwärter, Pferdeknechte und Türhüter

gewonnen hat: ihrer Sprache haben sie aber das alte Wort nöbi (arab.

nüba) gelassen. Diese Sprache 5
) kehrt nun bei den Berg-Nuba in und

südlich von Kordofän (westlich von Abessynien) wieder und zwar ge-

sprochen von einem typisch sudanesischen Volke. Daraus hat man ge-

schlossen, dass die Nubier im Grunde ein Negervolk seien, das sich von

der Urbevölkerung des Niltals unvermischt erhalten habe und verwies auf

1) Los Temples immerges de la Nvbie. Rapports relatifs ä la consoUdation des

temples par G. Maspero et A. Barsanti]. Livr. 1 :'>. Cairo L909 LO.

_'! Im Druck sind: Henri Gauthier, Lc TempU de Kalabcheh. Avhvard

M. Blackmann, Damdur. Günther Boeder, Debod bis Bah Kalabsche — sämtlich

Kairo 1911 12.

:;> Schäfer und Junker in Sitzber. Beil. Akad. Wiss., phü.-hist., L910, 579.

4) Entstellung von ßäpßapoi „Fremde". Man lasse sich durch die Ähnlichkeit

der Namen nicht verleiten, die Berhern (Libyer) hierher ziehen zu wollen; diese,

nur an der nordafrikanischerj Küste wohnend, sind mit den alten Ä.gypterrj nach

Rasse und Sprache entfernt verwandt.

5) Lepsius, (Berlin 1880); Reinisch, Dil Niiba-Sprache

(Wien L879).
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ägyptische Malereien des Neuen Reichs, in denen Nordnubier mil schwarzer

Hautfarbe dargestellt sind 1

). Nachdem die neuen Ausgrabungen

haben, dass die alte Vorstellung weder für die Rasse und Hautfarbe noch

für die Kultur dei Bevölkerung Nubiens zutrifft, müssen wir eine Dbei

treibung der dunklen Hautfarbe in den alten Bildern annehmen; die Nuba-

Sprache ist mil den vom Sudan einströmenden Völkern vielleicht erst in

chei Zeit in das Niltal gedrungen. Nach den nnbischen Orts- und

nennamen, die uns in den ägyptischen Inschriften muh Alten Reich

all entgegentreten, ist die dortige Sprache eine afrikanische; freilich kann

mau für die altere Zeit null i sehen, ob aus der dem Ägyptischen ver-

wandten hamitischen Gruppe der Galia, Somali, Bischari usw. oder aus

den Negersprachen <\c^ Inneren. Von der Spätzeit ab tauchen in den

ägyptischen Inschriften aus Nubien wirklich nubische Worte auf, wie

Brugsch 2
) und Schäfei ') gesehen haben. Man sieht, auch bei Heran-

ziehung der körperlichen und sprachlichen Verhältnisse blieben noch genug

Fragen übrig für die Verwandtschaft der Nubier mit den Ägyptern einer-

seits, den Sudanesen andererseits 4
) und endlich den hamitischen Beduinen

di ' Arabischen Wüste <).

Die Völker ^\r< Sudan bilden jetzt eine geschlossene Gruppe von

echten tiefschwarzen und prognathen Negern; sie sprechen Sprachen, die

um der nubischen verschieden sind, deren Verwandtschaft aber bei ihrem

unstäten Hin- und Herspringen im Lautbestand wie in der Flexion im

Einzelnen schwer festzustellen ist. Aus dem Altertum wissen wir mit

Sicherheit nur. dass die ägyptische Sprache und Kultur sich von Nubien

aus auch über den Sudan verbreitet hat: einzelne Ausläufer dieses Stromes

sind nach Abessynien gedrungen und haben sich, wie das Sistrum in der

christlichen Kirche 1

I,
Ins auf unsere Tage erhalten. Im Übrigen ist die

Kultur der Aliessynier eine durchaus afrikanische: ihre Sprache, die sog.

aethiopische, ist die der semitischen Eroberer. Dm Christi Geburt ist die

Kenntnis der ägyptischen Sprache und Schrift im Sudan erloschen; damals

begann man dort und in Südnubien eine einheimische Sprache mit ueuen

Schriftarten zu schreiben, die aus den ägyptischen abgeleitet sind, einer

An Hieroglyphen und einer Kursive.

Die beiden meroitischen Schriftarten sind in den letzten Jahren von

Griffith 7
) entziffert. Die Hieroglyphen stellten sich als das heraus, was

i

li Schafer in Klio I V 153, l. 2) Im '/.)-. 1. 75; 29 25 u. a.

3) Eb. 33, 96. L01; 34,92; II. 117 u.a.

li Meinhot' in Arch. für Anthrop. 37 1 1910

5) V7. Max Müller, Äthiopien (1904) I 7;Devs.,Wh tiopians?

L894) 72ff.

6) Ed. Etüppell, Reise in Abymnien l Frankft. a. M. L838) 2, I L3. I.'

Ti Erschienen sind l>i> .jetzt die Untersuchungen von G riffith in: I >. B

Mai [vi i Leonard Woolli -
I
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sie nach den früheren Untersuchungen zu sein schienen: eine alphabetische

Schrift von etwa 30 Zeichen, dazu einigen Wortzeichen und Determina-

tiven, alle den ägyptischen ähnlich, jedoch im Lautwert selbständig, —
ein offenbar von dem ägyptischen abgeleitetes System; das Merkwürdigste

ist. dass die Worte durch Trennungszeichen von einander geschieden

werden, was dem Ägyptischen fremd ist. Die Kursive, von der man bis-

her kaum ein einziges Zeichen sicher bestimmt hatte, ermittelt Griffith als

eine ursprünglich für die Verwendung mit Feder und Tinte geschaffene,

dann auch in Stein gemeisselte, rein alphabetische Schrift mit 23 Buch-

staben zur Wiedergabe von Konsonanten und Vokalen. In dem letzten

Punkt liegt eine besondere Bedeutung für uns, denn alle ägyptischen

Schriftarten geben nur die Konsonanten wieder; dass die Vokalisationen

von ägyptischen Worten nur unter Vorbehalt gelten, zeigen Wiedergaben

wie pileki (<PlZai, kopt. MLAK), aseri oder seri ('OßiQcq, ägypt. etwa usire),

wese ("löig, kopt. HCG) — die Namen haben sich im Munde der Meroiten

wie aller Fremder natürlich verändert. Die Vokalzeichen und die auch

hier auftretenden Trennungspunkte zwischen den Worten zeigen deutlich,

dass die Erfinder der Kursive nicht ausschliesslich von Ägypten, sondern

ebenso sehr von Vorderasien, etwa Südarabien, vielleicht auch von den

Griechen, beeinflusst waren.

Die beiden meroitischen Schriftarten sind also entziffert: aber die

Lösung der schon in verschiedenster Weise beantworteten Frage, welche

Sprache in ihnen steckt, ist auch Griffith's scharfsinniger Kombination

noch nicht gelungen: er neigt nach längerem Schwanken jetzt zu der Auf-

fassung, dass es nicht die nubische. sondern eine hamitische Sprache ist.

die der der Blemyer nahe steht, vielleicht sogar eine semitische. Brugsch

und Schäfer hatten in den Meroitenschriften die nubische Sprache ver-

mutet, ähnlich Krall'), Lepsius 2
) jedoch die der Bega-Beduinen. Ist

Griffith's Auffassung richtig, so ergäben sich dadurch die Meroiten als

eine herrschende Klasse, der die nubische Bevölkerung Untertan ist Wir

stehen hier vor einer Reihe von historischen Problemen, deren weitere

Erörterung und Lösung wir der Zukunft anheimstellen müssen: zunächst

lässt sich nur in Rasse, Kultur und Sprache wie in der politischen Ge-

schichte ein auffallendes Schwanken und eine unbequeme Unregelmässigkeit

erkennen.

So tritt uns denn die nubische Sprache in grösserem Umfange zum

ersten Mal mit Sicherheit in jenen in Ägypten gefundenen Gebetbüchern

von christlichen Nubiern entgegen: sie sind mit griechischen und einigen

Mm,, V.Mi'J Ki (itxinnl lull): weitere Bände sind für die nächsten Monate

zu ei warten.

1) In Denkschr. Wien Akad., phil-hüt., 16 (1900) IV 1J.

2) Nubische Grammatü (Berlin L880) p. C XXI.
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- seltsame Laute dazu erfundenen Buchstaben geschrieben. Die nach

Berlin gekommenen Handschriften enthalten Übersetzungen von Bibelstellen

und Erbaiiunfisschril'ton aus dem 10— 11. Jahrhundert in den Mahass-

Dialekt der nubischen Sprache 1
). Andere Stücke im British Museum 3

)

Bebildern eine Wundertat des St. Monas und geben Vorschriften des Kon-

zils zu Nicaea. Die nubische Sprache muss den ganzen christlichen Sudan

beherrscht haben, denn wir sehen sie mich lebend in den mit griechischen

Buchstaben geschriebenen Inschriften des christlichen Reiches von Alna

i Aiwa) /.wischen dem blauen und weissen Nil aus dem spätesten

Altertum 3
).

•i. Die Frühzeil (1. Jahrtausend v. Chr.).

Nachdem die seit 1894 in Ägypten gemachten Funde aus der ältesten

Zeit besser bekannt und durchgearbeitet wurden sind, kann kein Zweifel

mehr darüber herrschen, dass wir mit ihnen wirklich an den Anfängen

der ägyptischen Geschichte und Kultur stehen: und nicht etwa bei einer

viin den Ägyptern verschiedenen Urbevölkerung, wie man zuweilen glaubte 4).

Wir können durch die Ergebnisse der Ausgrabungen der beiden letzten

Jahrzehnte nunmehr der Entstehung der Pyramiden und Mastabaa bis in

die [Jrzeil nachgehen; ebenso dem Schema der Zeichnungen und Statuen.

dem Königtum mit seinem Ornat, der Titulatur und dem Hofstaat, ferner

den Göttern und Amuletten, der Bestattung df\- Tuten — kurz all jenen

Zügen, die für die uns vertrauten Ägypter der späteren Zeil charakteristisch

sind. Wir sprechen von dieser Zeit nun nicht mehr als einer „prähisto-

rischen", sondern die „Frühzeit" (um ein Schlagwort zu wählen) ist durch-

aus Gegenstand der Archäologie und Geschichtsforschung. Man 5
) hat sie.

die über ein halbes Jahrtausend umfasst, gegliederi in eine „vordynastische

Zeit" mit mehreren Unterabteilungen und die „frühdynastische Zeit", die

bis an das Alte Reich heranreicht.

Anfang.

Die Frühzeit ist erfüllt von Kämpfen des ober- und unterägyptischen

Reiches, die auch noch fortdauern, nachdem oberägyptische Könige, der

1) H. Schäfer und K. Schmidt in SM ba Berl. Akad. Wiss-, phil.-higt.,

1906, TTI. L907, 602.

2) Veröffentlicht: Budge, Texts relating to Saint Mena, London 1909.

Ühersetzt: von Griffith in Journal of Theolog. Studies, vol. LO July L909 Nr. I".

545 5 1

.

3) Erman in Ztsehr Äg. Spr. L9 (1881) 112 Schäfer in Sil b Berl. Akad.

phil-hist, 1906, 11.

ti Vgl. Schäfer, ..New rar,' in Ztsehr. Äg. Spr. 34 (1896) 158.

f pgi \ Ri 1 ''v dynastic cemeteries of Naga ed-Det

II b\ Arthur C. Mace I L909).
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Sage nach Menes, die beiden Staaten vereinigt haben. In die Nähe von

Menes, dem Begründer der 1. Dynastie nach Auffassung des Manetho,

lallt der Anfang der dynastischen Zeit, deren Schwerpunkt bei El-Kab,

der Residenz, und Abydos, dem Begräbnisplatz, liegt. Nubien wird in der

Frühzeit nur ganz vereinzelt erwähnt und zwar zuerst von Menes. der für

eins seiner Regierungsjahre das „Schlagen der Nubier" ') verzeichnet. Wo
der Kampf stattgefunden hat. wissen wir nicht: nach den späteren Ver-

hältnissen könnte man denken, dass das Gebiet des von uns „Nubier"

genannten Volkes schon oberhalb der unmittelbar südlich von El-Kab und

Kähu liegenden Einengung des Niltales beginnt, sodass also Menes den

ersten Katarakt gar nicht überschritten zu haben brauchte. — Ein ähn-

licher Kampf scheint symbolisch dargestellt zu sein auf einer Stele des

Königs Chascchem (Dyn. 2) aus dem Tempel von Hierakonpolis'-'i.

Nun zeigt uns die neue Aufnahme Nordnubien in einem ganz anderen

Zustand als wir erwarteten: südlich von den Ägyptern der Frühzeit wohnen

nicht unkultivierte Barbaren, sondern dort herrscht eine der ägyptischen

im Grossen wie im Kleinen gleichartige Kultur. Die Nubier der vor-

dynastischen Zeit gruben für ihre Toten runde oder ovale Löcher von

etwa 1 m Tiefe, oben vermutlich durch Holzbalken abgedeckt 3
), und legten

den Leichnam in Hockerstellung mit mehr oder weniger angezogenen

Kniecn auf die linke Seite, den Kopf meist im Süden und die Hände vor

dein Gesicht4) — alles wie zur gleichen Zeit in Ägypten. Der Körper ist

in Felle. Matten oder ein Tuch eingeschlagen: neben ihn stellt man. was

der Mensch im Leben schätzte und dessen er auch im Jenseits bedarf.

Zunächst Tongefässe. sämtlich mit der Hand geformt: unter ihnen herrschen

die mit Kupferoxyd rotgefärbten vor: dabei die wohlbekannten zylindrischen

Töpfe und die Schalen mit schwarzem Rand, der hier schmaler als in

Ägypten zu sein pflegt: ferner schwarze Ware mit weissein Muster, das

bald aufgemalt, bald eingeritzt und mit weisser Faste ausgelegt ist.

Seltener sind Steingefässe und Palletten zum Reiben von Schminke. Ferner

Keulenknäufe und Axtklingen aus hartein Stein: Werkzeuge und sogar

Pfeilspitzen aus Feuerstein. Endlich Kämme aus Elfenbein und Knochen.

Halsketten sowie kleine Gebrauchsgegenstände 5
). Alles dieses ist uns aus

derselben Zeit von gleicher Art in Ägypten bekannt 6
).

Wie sollen wir nun diese Einheit von Ägypten und Nubien verstehen?

Eine Zeit lang schien es, als ob die Einheit nicht nur in der Kultur.

li Petric, h'of/al tonibs II H.-2 = Sethe, Beiträgt ältest. Gesch. 62.

2) Quibell-Green, Kierakonpolis II (London 1902) pl. 58.

!) Reisner p. 300. li Reisner p. 310, type I III.

5) Reisner p. 31 I 9. pl. 60 68.

6) Es handelt sieh hier natürlich nur um die Verhältnisse nördlich vom
zweiten Katarakt; aus dem Süden kennen wir für die altere Zeil überhaupt

keim- Friedhöfe.

8
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sondern auch in der Kasse bestanden habe. Die vorläufigen Berichte der

anatomischen Untersuchung der Leichen der vordynastischen Zeiten ver-

kündeten mit aller Bestimmtheit, dass sie nicht die geringste negroide

Beimischung zeigten, dass also die pordynastischen Ägypter auch Nord-

Dubien bewohnl hätten 1
). Aber die unbefangene Nachprüfung und neues

Material haben Zweifel an dieser Sicherheil aufkommen lassen: die

spateren Berichte zeigen grosse Zurückhaltung in der Beurteilung der

Kasse der ältesten Zeit *-') und wir werden gut tun. den weiteren Gang der

Untersuchungen abzuwarten.

Die vordynastischen Nubier sind ziemlich kleine Leute gewesen mit

schmächtigem Körperbau. Sie hatten dunkelbraunes oder schwarzes

schlichtes oder leicht gewelltes Haar, das auch bei den .Männern verhält-

nismässig lang war: der Körper ist wenig behaart, der Kinnbart der

Männer erinnert an den beutiger Fellachen und Beduinen. <iut erhaltene

Leichen zeigen deutlich, dass die Haut nicht tätowiert war. auch haben

die Ohren keine Lücher für Gehänge 3
); in vielen Fällen ist das Auge

mit den Lidern und sogar der gehärteten Linse vollständig erhalten und

in dem Schädel lieg! als trockene harte Masse: das Gehirn. Die Zähne.

die aus massiv durchgehendem Schmelz bestellen, sind frei von jeder

Stockung und oft bis auf die Wurzel abgeschliffen durch eine mit Sand

vermischte Nahrung, die, wie der Danninhalt zeigt, im wesentlichen aus

Pflanzenstoßen 4
) bestand. Die Leichen sind in keiner Weise mumifiziert

und wurden sicher niemals geöffnet: höchstens gab man ihnen ein Stück

Harz oder wohlriechende Kräuter in die Hand, deren erhaltende Krall

man sehen kannte. Von einer Schlachtung der Körper und einer nach-

träglichen Beisetzung der Knochen, wie man sie in Ägypten beobachtet

zu hahen glaubte, ist hier keine Rede; Trennungen von Gliedern rühren

hier lediglich von Plünderern her 8
).

Ende.

Dm die Mitte der vordynastischen Zeit tritt in der Gleichartigkeit

der ägyptischen und nubischen Kultur ein Wandel ein: Ägypten schreitet

in raschem Emporblühen zu anderen besseren Formen fort, in den Gräbern

wie in den Beigaben, besonders den Tongefässen; aber Nubien hält nicht

mehr gleichen Schritt mit ihm. Auch wenn man nur die ärmeren Gräber

der ägyptischen Bevölkerung berücksichtigt, so treten die gleichen Details

1) So noch E. Smith in Bull. Äufc 3 (1909) 22.

2) E. Smith in Bull. Nub. 6 (1910) 13 und .1»/' Rep. for L907/08 (1910)

II 15 36.

2,51.

h liull. S>ih. 2,55: Melonenkerne, Weinbeerenkerne, Gerstenhü]

5) Jones p. 181 92, 279.



60 Günthi i Ro( dt i

.

in Nubien doch später und unbcliolfcner auf 1
). Im Ganzen sind es. natür-

lich ähnliclie Muster: rotbraune Töpfe mit roten Malereien von Spiralen.

Zickzacklinien, roten Figuren von Männern. Broten. Standarten usw.; ferner

Gefässe mit gewellten anliegenden Seitenhenkeln 2
). Die Grabformen sind

etwa die früheren: jedoch ergibt sich aus der Anlage im festen Lehmboden

statt im Wüstensand die Möglichkeit, eine Bienenstock-ähnliche Form aus-

zuhöhlen, deren enge Öffnung nicht durch Holzbalken, sondern mit Stein-

platten verschlossen wird 3
).

In der frühdynastischen Zeit hat sich der Abstand zwischen Ägypten

und Nubien weiter vergrössert. Erst jetzt treten in Nubien Typen auf,

die in Ägypten für die spät-vordynastische Zeit charakteristisch wären:

z. B. die Tonnachahmungen der zylindrischen Alabasterkrüge mit um-

laufendem oder an den Seiten angesetztem gewellten Bande. Unter den

Beigaben der frühdynastischen Gräber in Nubien ist manches, das man
inzwischen in Ägypten schon fast ganz aufgegeben hat. z. B. die roten,

schwarzgeränderten Tongefässe; ferner die oben für die mittel-vordynastische

Zeit angegebenen Töpfe mit roter Bemalung. Schminkpaletten und Keulen-

knäufe aus Stein braucht man in Nubien weiter ohne Berührung mit

Kupfer und anderen Metallen, die man jetzt schon in Ägypten anzuwenden

beginnt: steinerne Gefässe. die sich in Ägypten auch in ärmeren Gräbern

aus wertvollen) Material und in vollendeter Technik finden, sind in Nubien

ganz selten. Siegelabdrücke von Beamten und anderer Gebrauch von

Schrift, der in Ägypten verbreitet ist. fehlt fast vollständig. Die niedere

Kultur, die sich aus diesem allen ergibt, ist gewiss die Folge des Ab-

bruches der engen Beziehungen mit Ägypten, auf die auch das Fehlen

des Feuersteins bei den Werkzeugen weist: in allen Schmuckgegenständen

(Perlen, Armringe. Kämme, llaarpfeile. Amulette) gehen die beiden Länder

allerdings zusammen 4
!. In die frühdynastische Zeit fällt die Erbauung

der Festung Kuri bei Koschtamne. wenn die Datierungen 5
) richtig sind.

4. Das Alte Reich.

In Ägypten folgt nun eine Zeit überraschend schneller Entwicklung:

jenes ..Alte Reich" (Dyn. 4— 6, um 2800—"2500 v. C.) mit einem

festgefügten Beamtenstaat entsteht, dessen Blüte uns durch seine

Pyramiden und Privatgräber, die Mastabas, und neuerdings auch durch

seine Tempel bekannt geworden ist. eine Blütezeit der Kunst und der

li Die Datierungen sind nach der Gleichmässigkeit bezw. der Aufeinander-

yerschiedenen Typen in Grabform, Bestattungsweise, Beigaben, Orna-

icht und haben dadurch eine relative Abgrenzung gegen ein-

ander; genaue zeitliche Datierungen sind hier natürlich unmöglich.

2) Reisner p. 320 2. 3) Reisner p. 300. 324. I) Reisnei p. 322 31.

5) Von Borchardt und Reisner in Bull Xuh. 1. L6.

10



/*, Geschieht i Nubiens ><mi des Sudans 61

religiösen Literatur. I >i<- Nnbier wissen von all diesem nichts. Sie

stehen Dichl mehr unter dem Einfluss des Nordens, sondern des

Süd« u>. von wo eine kleine Negerrasse ins Land strömt, die dem
Köperbau langsam aber unaufhaltsam einen immer stärker werdenden

innerafrikanischen Einschlag gibt; Negerinnen, offenbar geheiratete Skla-

vinnen, linden sieh jetzt häufiger in den Friedhöfen and die Schädel

fangen an, prognath und kürzer zu werden 1
)- Dero Einflnss dieses ein-

wandernden Volkes hallen wir es zuzuschreiben, wenn neue Tim

hui fremden Mustern erscheinen. Em Allgemeinen haben die Nubier jetzt

noch die Kultur der vordynastischen Zeit: sie legen ihre Toten wie früher

in Hockerstellung in rundliche Gruben, allerdings nicht mehr mit dem
Kopl nach Süden, und benutzen die roten, schwarzgeränderten G<

die man in Ägypten höchstens noch vereinzelt im Kultus sehen konnte:

auch die primitiven Geräte der l'rzeit dauern fort. Wenn wir uns einen

Ägypter aus der Zeit der Pyramidenerbauer in Nnbien denken, bo kann

ihm nicht anders zu .Mute gewesen sein, als dem heutigen ägyptischen

Effendi, dem vor einer Versetzung in das Land der „Barbaren" i Baräbra) graut.

lud so ist denn auch wirklich das Bild, das uns in den ägyptischen

Inschriften entgegentritt. Würden wir einer in ptolemäischer Zeit ge-

fälschten Felsinschrift im I. Katarakt -i glauben, so bat schon König Zoser

i Linie Dyn, 3) dem Chnumtempel auf Elephantine den später Dode-

kaschciiims genannten Bezirk von 12 Annen Länge auf dem Ost- und

Westufer geschenkt; aber das ist vielleicht nur übertreibende Zurück-

datierung auf eine sehr alte Zeit Die erste gleichzeitige Nachricht stammt

von Snofru (Anfang Dyn. 1 1. der wie einsl die Könige der Frühzeit eine

Razzia nach Nubien unternahm und 7000 Negergefangene 3
) und 200000

Rinder und Schafe mitbrachte 4
). Die Zahlen sind wie ii t in ägyp-

tischen Kriegsberichten erfunden; keinesfalls darf man mit ihnen eine

Verödung Nubiens in der Folgezeit begründen wollen.

Die Quellen für die fünfte Dynastie sind noch ganz spärlich und

nichtssagend. Ein Siegelzylinder des üserkai ist auf Elephantine gefunden 5
),

Beamte derSahure waren im ersten Katarakten und in Tomas 7
). Wiederum

L) Smith p. 34; vgl. Bull Nub. 3, 24. I. L9.

2) auf der Insel Sehel ; veröffentlicht: Seinr. Brugsch, DU bilbl sieben Jahn
'. Leipzig 1891 : behandelt von Sethe, Dodekeuchoinos = Unit rsuch. 1 1 3.

Lpzg. r.x'i L9ff.

:;> Od inner and 3000 Frauen; sie sind ausdrücklich

genannt.

ti Palermostein Vs. G lin. Akad. UV.™. L902).

3) Marielle, Monum. divers (1872) pl. 54e; p. 17.

ed. de Morgan (1894) 1,88 Nr. 53;

i- König.

Ti \\ '

I
|i!. 58,27: ausser dem Königsnamen alles unsicher.

II
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in Tomas waren Beamte des Assa 1

), unter welchem ein Schatzmeister

einen Zwerg aus Punt gebracht haben soll 2
). Der Name des Königs

Onnos stein am Felsen auf Elephantine s
).

In den religiösen Texten, die in den Pyramiden der 5. Dynastie bei

Memphis angebracht sind, erscheint mitten unter ägyptischen Göttern ein

..Dedwen, Erster von Nordnubien (Ta-seti)" 4
); er, der die Gestalt eines

mittelgrossen Laufvogels zu haben scheint, heisst „der Jugendliche von

Oberägypten" und ..sein Geruch" ist „der Weihrauch, mit dem er den

Göttern räuchert" 5
). Wie nach den Autobiographien der Gaufürsten von

Elephantine, so kommt auch in diesen religiösen Texten der Weihrauch

aus Ta-seti: unter diesem Namen und als Kenset (Kns.t) 6
) ist Nubien

ihnen wohlbekannt. Da wir etwa für diese Zeit auch die Aufnahme von

Satis und Anukis. den nubischen Ortsgöttinnen der Katarakteninseln, in

das ägyptische Pantheon und die Verpflanzung des Chnum von Esne nach

den Inseln Bige bezw. Elephantine annehmen müssen 7
), so seheii wir

einen Austausch der Götter beider Völker an der Grenze. — Die tradi-

tionelle Liste der „neun Bogenvölker" d. h. der Völker der Erde, die

theoretisch dem Pharao Untertan sind, nennt merkwürdigerweise Nubien

nicht; die Liste stammt aus alter Zeit, wenn wir sie auch erst später

kennen lernen 8
).

Erst während der 6. Dynastie mehren sich die Raubzüge über

Elephantine hinaus und die Angaben werden ausführlicher. Unter König

Pepi I. haben zwei Karawanenleiter ihre Namen an die Felsen von Tomas

geschrieben 9
) und als „König Merenre selbst kam und in diesem Fremd-

lande auftrat, da beteten ihn die Fürsten von Mazoi, Arzet und Wawat

an und verehrten ihn sehr" 1
"). Die Autobiographie des Verwaltungs-

bcamten Una erzählt uns Einzelheiten aus dieser Zeit. Unter König Pepi I.

führte er als ein Beamter, der mit der Wüste zu tun hat, einen Feldzug

gegen Beduinen, und in seinem Heere waren „Neger aus Arzet, Mazoi.

Jam, Wawrat, Kaaw und Leute aus dem Lande der Libyer (Temhu) 11 )."

König Merenre I.. der Una zum Gouverneur von ganz Oberägypten ernannt

1 i Eb. pl. 58, 22.

2) Breasted, Anc. Rec. I §351; vgl. unten S. 64 Mitte.

3) Petri Season (1888) pl. 12 Nr. 312.

4) K. Sethe, Die altägyptischen Pyrarnidentexte, Nr. 994. t476.

5) Boeder in Ztschr. Äg. Spr. 45 (1908) 25; Gardiner eb. L39.

6) Sethe, PyramidentexU 126. 280 ob wirklich „Nubien"?

7» El.. 803. 1017. L718.

8) Ed. Meyer, Gesch. des Altertums 2
I § 227 A.

9) Weigall, Report pl. 57 8, p. 5.

Um Sethe, Urkunden des ägypt. Miniums. \ (Mir* Reich) II" 1: Breasted,

incient Reeords (1906) I 317 8, bei Breasted ist stets die Literatur vollständig

\ erzeichnet.

I I , Sethe Url I L01; Breasted, Anc. Rec. I 31 1.

12
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hatte, liess ihn Steinblöcke für seine Pyramide und seinen Sarg aus den

Brücken von Asliat und Elephantine holen; Dna führt den Auftrag aus

unter Bedeckung nur eines einzigen Kriegsschiffes, wie ..Asliat und

Elephantine niemals (vorher) zur Zeit irgend eines (anderen) Ki

bearbeitet" war 1
). Später grub Dna „fünf Kanäle im Süden", offen bai

im l. Katarakt, und ..die Fürsten von Ar/.et. Wawat. Jam und Mazoi

zogen Bolz" von Akazien herbei für ihn. um Lastschiffe zu bauen, auf

denn! l na neues Material aus den Steinbrüchen für die Pyramide des

Königs nach .Memphis brachte 2
). Die hier genannten Völker hat man

früher im Süden wohnen lassen: aber die Ägypter des Alten Reiches haben

offenbar Dicht einmal den zweiten Katarakt erreicht.

Ein einziges Mal während der Regierung von Pepi I. lernen wir die

Dinge durch ein amtliches Aktenstück kennen und da sehen sie ganz

anders aus als in der schönfärbenden Prahlerei der Autobiographien. In

dem Erlass zu Gunsten des Totenkultus des alten Königs Snofrn 8
) Milien

König Pepi I. diesen gegen anmassende Obergriffe der „friedlichen Neger":

diese sind eine aus Leuten von ...Mazoi. Jam, Arzet und . . .
." zusammen-

gesetzte Truppe, die organisiert und mit Machtvollkommenheiten wie die

Polizei ausgestattet ist. Man wird an die Verhältnisse der neueren Zeilen

erinnert, in denen ein Teil der jungen Nubier nach den ägyptischen Gross-

städten kommen und mit der Kultur vertraut gemacht weiden, wahrend

ihre unter primitiven Bedingungen lebenden Brüder Barbaren bleiben und

i\<\- Regierung immer wieder zu schaffen machen, um einen solchen Zug

von Nubiern nach Ägypten handelt es sich vielleicht bei den merkwürdigen

Eelseninschriften bei Tomas, die den König Pepi I. noch mit seinem älteren

Namen .\'efer-sa-liör ' i anreden: „Die junge Mannschaft der südlichen

Fremdländer ist gesendet(?) zu König Nefer-sa-Hor" und „Die junge

Mannschaft von Arzet ist gesendet(?) zu König Nefer-sa-Hör" und ..Zu

dir. König Nefer-sa-Hor, ist der Karawanenleiter Adi gesendet, dem sechs

Helfet Eolgten 5)." Dm ähnliche Abteilungen handelt es sich wohl auch

hei der „Truppe der Länder Mazoi und Wawat", die in der Privat-

korrespondenz eines späteren Gaufürsten eine Rolle spielen 6
).

1) Sethe Urk. I L06 .: Breasted, Anc. Eec. I 321 2; Abhat muss im

I Katarakt

2) Sethe Urk. I

1t in Ztxchr. Äg. Spr. 12 (1905) 1 ff.

I) Möller ii. ZU I 44 (1908) 129; Ed. Meyer, Geseh. i

§ 235 A Nacht bei Weigall Report pl. •">*. ls auf

".
i Weigal I, Repoi t pl. 56. ftle auf dem

llberliegenden

:in. |/<n ,\e„ Pap l\ >J 1/,/v.,/

(Berlin 1899) '.'1.
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Die 90jährige Regierung von König Pcpi II. Neferkere, der als un-

mündiges Kind den Thron erbte, hat mehrere in Elephantine residierende

Fürsten des südlichsten Gaues von Ägypten erlebt: sie sind gelegentlich

auch in Nubien gewesen, wie die Inschriften ihrer Felsengräber gegenüber

Elephantine erzählen. Herchuf. der älteste von ihnen, war noch unter

König Merenre dreimal in ein nordnnbisches Gebiet gezogen, das er das Land

Jam nennt, anfangs „um den Weg in diese Fremdländer zu öffnen", später

um dem nun schon mit der ägyptischen Regierung befreundeten Fürsten

von Jam gegen libysche Beduinen zu helfen 1

). Die Verhältnisse müssen

sich bald geändert haben, denn im 2. Jahre des Königs Merenre berichtet

Herchuf: ..Ich bezwang diesen Fürsten von Jam" und angesichts dieses

seines Erfolges gaben ihm „die Fürsten von Arzet, Sezu und Wawat Stiere

und Ziegen" und „führten ihn zu den Wegen der Wüstentäler von Arzet. 2)"

Von seinem Zuge in das Land Jam brachte Herchuf einen Zwerg mit,

was schon einmal unter König Assa (Dyn. 5) geschehen sein sollte;

vielleicht handelt es sich um einen wirklichen Zwerg, vielleicht um einen

Mann von jenen kleinen Akka. die Schweinfurth im Zentral-Afrika wieder

entdeckt hat.

Mitten in die Regierung von Pepi II. Neferkere fällt der Zug des

Gaufürsten Pepinacht, der die Länder Wawat und Arzet zur Zufriedenheit

seines Herrn ..zerhackte". Er brachte „eine grosse Zahl von lebenden

Gefangenen nach der Residenz" und, wohl aus einem anderen Feldzuge,

„die beiden Herrscher dieser Fremdländer mit Gaben und lebenden Stieren.

Kälbern und Ziegen 8 )." Dem Ende der Regierung des Neferkere gehören

die Erlebnisse des Gaufürsten Mechu und seines Sohnes Sabni an. der

später Gouverneur von Oberägypten wurde: Mechu war auf einem Feld-

zuge in Wawat gestorben und Sabni brachte die Leiche unter vielen

Schwierigkeiten nach Elephantine. wo sie einbalsamiert wurde 4
). In etwas

späterer Zeit ist ein Beamter Chnenihotep der Gaufürsten Teti und Chui

mit seinen Herren, im ganzen elf Mal, ausgezogen nach den Ländern

Kusch und Punt 5
); hier erscheint, falls die Lesung der Zeichen richtig ist.

zum ersten Mal das später so oft genannte Kusch.

5. Das Mittlere Reich.

In die Anfänge des ägyptischen Mittleren Reiches leiten Inschriften

hinüber aus der Zeit von Königen, die uns sonst so gut wie gar nicht

li Inschrift B: Sethe Urk- I 124 5; Breasted, Arte. Bec. I :::«— 5.

-i Inschrift C (die Gleichzeitigkeit von C und 1> habe ich nur vermutet):

Sethe, Urk. 1 126 7: Breasted, Anc. Bec. I 336.

3) Sethe Urk. I 133 I: Breasted, Anc. Bec. I 133 I.

I' Sethe Urk. I 135 '.': Breasted, Anc. Bec. I 365 72

"m Sethe Urk. I 140, Breasted, Anc. Bec. 1 361.
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bekannt sind und die /.. T. sicher nicht ganz Ägypten beherrscht haben.

Dntei König WazkerS, von dem ein Dekret in Koptos gefunden ist'), hat

ein onbischer Kleinfürst Sgersenti einen Anistand für den Pharao nieder-

geworfen 3
). An zwei Stellen 3

) haben Beamte ihre Namen an den Felsen

geschrieben, die unter König Jab-chent-R6 (?) durch Nordnubien gezogen

sind; und an zehn Stellen 4) eine Expedition unter Ante! Ilakare'i. Als

Mentnhotep I. Neb-hepet-R§ noch nicht König war. hat ein Nnbier Zehmaw
für ihn in Nordnnbien gekämpft 6

) und Cheti, vielleicht ein mittelägyptischer

Kleinfürst, hat Bioh bei Assnan verewigt, als er zu „Schiffe... nach

Wawat . .
." fuhr 7

); das mag es begründen, wenn König Mentuhotep

später unter den \on ihm bezwungenen Völkern auch die Nubien (Setiu)

darstellt 8).

Der Anfang der 12. Dynastie bringt in Ägypten ein neues Herrscher-

geschlecht, das Land wird wieder geeinigt und die Kraft nach aussen hin

grösser. Von AmenemhSt [., dem Organisator des neuen Staates, kennen

wir in Bezug auf Nubien, von allgemeinen Andeutungen abgesehen, nur

die lakonische Bemerkung am Felsen bei Korosko: ..Wir kamen, um Wawat

niederzuwerfen .

," 9
). Sesostris I. der erste der grossen Eroberer des

.Mittleren Reiches, war auf dem Wege nach Nubien in Klephantine '"i und

ernannte dort einen seiner Getreuen zum Gaufürsten; dieser beherrscht

von dort aus das Land Ta-seti, das nun nicht mehr als Ausland. BOndern

als der südlichste Gau u) von Oberägypten angesehen wird. Im 18. Jahr

des Königs Sesostris I. hat sein General Mentuhotep den zweiten Katarakt

erreicht und dessen Negerstämme unterworfen 12
) und im 15. Jahre haben

niedere Beamten, vielleicht zur Steuereinziehung oder lnspektion, Nord-

nubien durchzogen 18
). Zu dieser Zeit fangen die Autobiographien der Grossen

Ägyptens an, von dem „elenden Kusch" l4
) zu sprechen, ..in das sie ihrem

li A. .1. Reinach, Rapports sur U» fmiilles de Kopi '• So franc. des

P is L910)

Debod § 306.

:;. Weigall, Report pl. 32, 1
;

pl. 19, 1 = 50, 1.

;

ei Weigall, Report; dre Debod ? 156, 158, 165.

5) Zu beiden Königen vgl. Ed. Meyer in Zcitschr. Äg. Spr. II (1907) 115.

6) Roeder, D
Ti Bi /,'• I 126.

si v. Bissing-Bruckmann, /'<«/,»/

9) Bri i /,'< I 172.

LO) Richtig erkannl von Gardiner in Ztsehr. Äg Spr. 15 (1909) 138.

1

1

) Gauthier-Jequ / ciliste.

t. /;. I 510.

13) Felsinschriften bei I 3chi Roeder, Debt bei Amada:

1-ti . apowel I. bei Elephantine: Gardiner in Ztsclir. Äg. Spr. 15

(1909) VIII A zu s. 133.

Kl kl Beiträge zur alten Geschichte \:i l
•'
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königlichen Herrn folgen 1)." Aus dem 32. und 41. Jahre des Sesostris l.'-i

stammen die ersten der zahlreichen Namen von einfachen Leuten, die

neben der Mauer von Elphantine nach Philae am Felsen stellen: sie sind

dort vielleicht von den Arbeitern angeschrieben, die jene Mauer gebaut

Italien, oder von den sie bewachenden Soldaten. Die Mauer läuft von

dem heutigen Schelläl nach Assuan und hat wohl nichts mit der späteren

gepflasterten Strasse zu tun. die ausserhalb von ihr läuft: sondern nach

ihrer Lage kann sie nur den Nil im ersten Katarakt schützen, in dessen

Stromschnellen die kostbaren Ladungen von Gold. Elfenbein und Sklaven

durch die Beduinen besonders gefährdet waren.

Amenemhet II. und Sesostris II. überliessen es ihren Beamten, die

unruhigen Nubier in Schach zu halten. Während in Elephantine Siren-

powet IL als Gaufürst die Garnison der Grenzfestung befehligte, sind

Leute durch Debod gezogen, die von irgend woher Mineralien (hsmn) ge-

holt hatten"): ein Schatzbeamter Sihathor rühmt sich, bis Abusimbel ge-

kommen zu sein 4
). Einmal wurden ..die Festungen von Wawat besichtigt" 5

),

wie eine Felsinschrift im ersten Katarakt meldet.

Sesostris III. hat dann Nordnubien, dessen Besitz vielleicht gar nicht

bis zum zweiten Katarakt gesichert war, von neuem unterworfen in

mehreren Feldzügen, die er zum Teil selbst geleitet hat. Im 8. Jahr

seiner Regierung Hess er einen Kanal durch den ersten Katarakt sprengen.

den er Satis und Anukis, den nubischen Schutzgöttinnen der Gegend.

weihte 6
). In demselben Jahre ist seine Flotte auch schon hindurchgefahren

und bis zum zweiten Katarakt vorgedrungen, an dessen Südende er einen

Grenzstein errichtet, den kein Neger stromab passieren darf 7
). Nachdem

im 9. Jahre die Festung Elephantine ausgebaut ist
s

). wird im l(i. Jahre

ein neuer Grenzstein im zweiten Katarakt errichtet 1 ') und im 19. soll der

König nochmals „das elende Kusch unterworfen" haben 10
). Aus diesen

Kämpfen hat sich mancher Offizier Negersklaven mitgebracht 11
), und der

Staat verwandte Nubier wie früher im Heer 12
) und als Polizeitruppe, für

die allmählich der Name .,Mazoi" typisch wurde.

Hiermit ist die Eroberung Nordnubiens abgeschlossen. Sesostris III.

legte zwölf Festungen zwischen dem ersten und zweiten Katarakt an:

L) \i:uiii vmi Beni Hasan: Breasted, Am: Rec. I 519.

_'
i

'',,/,,./. des monum. et inscr. I (ed. de Morgan u. a., Wien 1894) 17. 19.

3t. le Berlin 1203 (Lepsius Denkm.% 123b; Text 5,8) aas Debod; ähnlich

int' der Sfclr aus Dehmit zu lesen (Weigall in Ann. du Serv. des Antiqn.

Egypti 9 [1910 109).

Ii Breasted, Anc. Eec. I 602. - ">> ebenda 614.

6) e .i 643 T. die eine Inschrift ist undatiert.

Ti ebenda 651. 8) ebenda 649. 9) ebenda 653.

10) ebenda 671 + 665. 1 1 I ebenda 687.

12) Soldatenfiguren aus Siut: MusA tigyptien l (1890/1900) pl. :'.:' <<.

h;
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darunter mehrere an dem stets anruhigen und schwer zu beherrschenden

Sudende des Bezirkes, an welchem die Grenzstelen standen Dort baut

er auch ägyptische Tempel, in die Dedwen, der alte nubische <lott. auf-

genommen wird. Die Nachwelt hat dem König seine Taten nicht ver-

gessen; spätere Herrscher verehren ihn in Nordnubien als Gott 1
), und die

Volkssage erzählt von ihm als dem eigentlichen „Sesostris", der auch uns

vertrau! geworden ist
2
).

Die B-group und C-group der Funde in Nubien.

Soweit die Auffassung der Ägypter von dem ..elenden Kusch": sehen

wir nun zu. wie uns Nubien in seinen eigenen Krzcugnissen dieser Zeit

entgegentritt. Wir hatten diese aus den Augen verloren, als sieh im

Laufe des Alten Reiches an ihnen die Entwicklung einer eigenartigen,

von der ägyptischen abweichende Kultur zeigte. Das stärkste Kleinem

in derselben, das Bewahren frühzeitlicher Gebräuche, bleibt auch in der

Folgezeil herrschend. Durch das ganze Mittlere Reich hindurch und bis

in das Neue hinein hat das Grab des Nubiers 8
) immer noch die Form

einer runden (irube. in die man den Körper mit angezogenen Knieen legt,

ohne ihn zu mumifizieren '). Immer noch werden dem Toten Tongefässe

beigegeben, die nach den uralten Mustern mit der Hand, nicht an der

Drehscheibe, geformt und im offenen heuer, nicht im Ofen, gebraunt

sind. Steingefässe kommen kaum vor; ausser einigen Amuletten, be-

sonders aus Perlmutter und Muscheln, lässt nichts auf entwickelte

religiöse Vorstellungen schliessen 6) — kurz, die ganze Ausbildung der

ägyptischen Kultur durch das Mittlere Reich mit den kostbar ausge-

schmückten Mumien, einer Totenliteratur mit zahlreichen Symbolen und

Verarbeitung der z. T. in Nubien gewonnenen Steine und Metalle ist den

Nubiem fremd geblieben. Die zwölf ägyptischen Festungen scheinen so

wenig Kinfluss auf die Entwicklung des Landes gehabt zu haben, wie

etwa heute die europäischen Touristenhotels, von deren verschwenderischem

Luxus unberührt unmittelbar neben ihnen die ärmlichsten Nubierhütten

stehen. Das Nubien des Mittleren ßeichs nahm keinen Anteil an dem

Gold, Elfenbein und den Straussenfedern. die von ihm ägyptischen Offi-

zieren durch ihr Gebiet transportiert wurden. Wüssto man sonst nichts

aus dieser Zeit, so könnte man glauben, dass die Beziehungen der Nubier

zu Ägypten völlig abgeschnitten gewesen seien. Sie hielten an den alter-

1) Tempel von Amada, Wadi Haifa. Semne u. a.

2) Sethe, S 00) 14 5.

edhöfe sind nur aus der 200 km langen Strecke unmittelbar südlich

vom ersten Katarakt bekannt.

Ii Jones p. 192.

:,. i; O 2. HO I 333 12.

>
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tümlichen Gefässen und Ornamenten fest, deren Form sich ans denen des

nubisehen ..Alten Reiches" (Reisner: B-group) zn reicherer orgineller Ent-

faltung (Reisner: C-gronp) entwickelt hatte: die Tongefässe sind teils noch

die alten roten mit schwarzen) Rand, teils sind sie ganz schwarz gebrannt

und haben weiss ausgelegte geometrische Ornamente 1
1. Die Gräber der

Wohlhabenden erinnern an ägyptische Mastabas des Alten Reichs: über

der Bestattungsgrube ist ein runder Steinhaufen aufgetürmt, oben wie jene

abgeplattet; an der äusseren Ostwand legt man die Beigaben und Toten-

opfer nieder an einem kleinem Platz, der oft mit einer kleinen Mauer zur

Andeutung der Kultuskapelle umgeben ist'-'). In der Rasse stellen die

Bestatteten schon etwa den heutigen ..nubisehen" Typus dar: von Süden

sind so viele Neger ins Land eingewandert, dass sie dem Körper- und

Schädelbau eine bestimmte, den Ägyptern fremde Färbung gegeben haben,

die von einem wirklichen Negertypus aber natürlich weit entfernt bleibt").

Als man an verschiedenen Orten in Oberägypten Gräber fand, mit

derjenigen Bestattungsweise. Beigaben und Ornamenten, die für die nabische

C-group des Mittleren Reichs typisch sind, wusste man damals nichts mit

ihnen anzufangen und schrieb diese „pan-graves" wiederum einer neuen

Rasse zu 4
). Jetzt sind sie uns interessant, weil sie zeigen, dass nubische

Stämme wie heute die Beduinen nach Norden gezogen sind, sei es frei

wandernd, sei es im Dienste der ägyptischen Regierung 5
).

Auf das Mittlere Reich ist der grösste Teil jener unendlichen Zahl

von Namen und Zeichnungen zu datieren, die man in Nubien aller Orten

an den Felsen gekritzelt findet <;

). Mögen auch einige älter sein, aus

„prehistoric times" 7
) stammt das Gros nicht: in vereinzelten Fällen weisen

Pferde auf das Neue Reich. Ziehen wir auch diejenigen ab. die von

durchziehenden ägyptischen Beamten 8
) angebracht sind, so bleiben noch

genug übrig, die wir Nubiern. freilich meist mit ägyptischen Namen, zu-

weisen können. Stil ist in ihren Zeichnungen nicht, und ägyptisch sind sie

sn wenig wie die Muster der C-group-Pottery: aber bemerkenswert als die

unbeholfenen Äusserungen der National-,,Kunst" dieser Zeit.

(5. Das Neue Reich und die Spätzeit.

Nach nubisehen Quellen. Das ägyptische Mittlere Reich löste

sich auf in einzelne Staaten, von denen die nördlichen bald, die südlichen

schwerer den Hyksos. einem vorderasiatischen Volke, anheimfielen Mit

1 i Eteisner pl. Gib; BwM. Nub. 4. LO. 6,4; Mar Iver Woolley, Areika pl. 10-

2) Bull. Nub. 1,9. 3) Smith p.35; Bull. Nub. 3,24. I, 19 20.

1) Weigall, Beport p. 25 7. 5) Bull. Nub. 2,25. t. 11 2.

d sicher datiertes Beispiel: Roedev, Debod §542.

f) So du i hgehend bei Weigall, Beport.

8) An den Titeln kenntlich.
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dieser Zeit, ans der in Ägypten nur spärliche Denkmäler vorliegen, setzt

in Nubien ein starker ägyptischer Einfluss auf die Kultur und Ilasse ein.

Offenbar sind die Ägypter durch die Hyksos nach Süden gedrängt und

schieben ihrerseits die Nubier weiter oder kolonisieren «loch Nordnubien

auf friedlichem Wege 1
)- Die Gräber zeigen neben Nubiern auch reine

Ägypter und manche der Bestattungen sind genau wie gleichzeitige in

Ägypten selbst ausgeführt 8
). Skarabäen dieser Zeit, darunter einer mit

dem Namen eines Prinzen Äpophis, den wir bei den Hyksoskönigen kennen,

liaheu sich mehrfach in Nordnubien gefunden 8
).

Die angedeutete Entwicklung schreitet im Anfang df< Neuen Reiches

fort. Gräber der C-group werden seltener 1

). Gräber vom Typus des

ägyptischen Neuen Reichs werden häufiger. Die Gräber sind jetzt läng-

liche Kammern, in denen der Tute ausgestreckt, nicht mumifiziert, aber oft

im Sarge, liegt; gern haut man Familiengräber als Schächte mit Scitcn-

katnmern und Steinoberbau oder als Felsengräber 5
). Die archaischen

Tongefässe, die nur noch vereinzelt vorkommen 6
), werden nun ersetzt durch

Feinere, auf der Drehscheibe geformte und im Ofen sorgfältig gebrannte,

harte Wate, die nach dem .Material zu urteilen zum Teil in Ägypten seihst

angefertigt sind 7
. Die heute von den Nubiern verwendeten Gefässe zeigen

denselben Gegensatz, teils sind es noch die im Lande und mit der Hand

geformten groben, roten Schalen wie in archaischer Zeit: teils .sind es die

aus Oberägypten eingeführten ..Site" und „Güllen" aus hellem hartem Ton.

Die Beigaben in nuhischen Gräbern drs Neuen Reichs unterscheiden sich

oft wenig von ägyptischen; die bekannten Totenfiguren, Schmink-Gefässe,

Perlen und Skarabäen, oft mit Namen ägyptischer Könige, verbreiten sich

immer mehr 8
). Die Rasse bleibt trotz der Entwicklung der Kultur die

frühere. Abgesehen von den typischen ..Nubiern" linden sieb Ägypter

mit nubischen Frauen 9
); dies zeigt, wie die Kolonisation der Ägypter vor

sieli gegangen ist. Alles in allem: Nubien ist im Neuen Reich ägyptisiert;

was das Schwelt der Pharaonen im Alten und Mittleren Reich begann,

haben ihre Kaufleute in späteren Generationen vollendet.

Kin hübscher Zufall hat uns die Residenz eines nubischen Häupt-

lings hei Amada kennen gelehrt 10
); ägyptische Skarabäen zeigen, dass sie

frühestens in der Zeit von Thutmosis III.. vielleicht viel später bewohnt

li Bull. x„h. :;. it. . R p . 339 I". 3) Bull Vub 3, L3.

I' Die ' -group reicht mindestens bis zu Thutmosis III.. in vielen einzi Inen

auch wohl noch darüber hinaus so erklärt sich wenigstens teilweise

die auffallend geringe Zahl von Gräbern, die der Zeit des ägyptischen Neuen
- ;n Nubien angehören.

5) ß 03 l. 311 J . aer p. 342.

Ti Reisnei p. 336 M. 8) Reisner p 335 3

9) Smith p. 36; Jones p. 192 1: Bull. Nub. 3,26.

LO) D. Randall Mai [ver u. C. I ard Woolley, Areika. Oxford L909.

19



7o Günthei Eoeder.

gewesen ist. Es handelt sich um ein befestigtes Dorf von unägyptischer,

unregelmässiger Bauart: die Mauern aus aufgeschichteten Sandsteinstücken

und ungebrannten Ziegeln, kaum höher als 2 m. laufen nicht immer

gradlinig und die Zimmer sind oft gerundet. Die Funde, von den

ägyptischen Stücken abgesehen, zeigen Tongefässe archaischer Art im

Stil der C-group 1
); ein in den Grundstein gelegter Siegelabdruck in Ton

und kleine rohe Figuren von Frauen und Tieren schliessen sich an die

längst verflossene Urzeit an und verraten mehr afrikanischen als ägyp-

tischen Charakter-).

Nach ägyptischen Quellen. Nachdem ich bei der politischen

Geschichte der älteren Zeit die zu Grunde liegenden Verhältnisse der

Örtlichkeit. Rasse und Kultur ausführlich behandelt habe, kann ich mich für

die spätere Zeit kürzer fassen. Es handelt sich in Nubien im Wesentlichen

um immer neue Wiederholungen der früheren Vorgänge; die eigenartige

Beschaffenheit des Landes, das nichts als ein enges Flusstal in unendlich

ausgedehntem Wüstengebiet ist, lässt eben nicht grosse Mannigfaltigkeit

zu. Die politische Oberhoheit Ägyptens über Nubien ist in den auf das

Mittlere Reich folgenden Wirren verloren gegangen: so beginnen die ersten

starken Könige des Neuen Reiches von neuem die Vorstösse nach Süden.

In raschem Zuge ziehen sie über den zweiten Katarakt hinaus und erobern

die reiche Provinz Dongola. den Schwerpunkt von Südnubien. Am vierten

Katarakt wird bei Napata am Gebel Barkai eine Grenzfestung errichtet:

sie schliesst jenes Gebiet ab. das von nun ab für fast ein Jahrtausend den

Ausgang zur Ägyptisierung 3
) des Sudans bildet. Innerafrika selbst haben

die ägyptischen Heere freilich nie betreten: es empfing die höhere Kultur

des Nordens aus zweiter Hand.

Die grossen Könige Thutmosis und Amenophis des Neuen Reichs

sehen wir im sicheren Besitz Nubiens vom ersten bis zum vierten Katarakt,

der durch gelegentliche Aufstände nicht ernstlich gefährdet wird. Sie er-

halten Gold. Elfenbein, Negersklaven, Weihrauch und die merkwürdigen

Tiere der sudanesischen Steppen und Urwälder als Tribut*); Privatleute

haben diese exotischen Sonderbarkeiten gern in ihren Gräbern in der Residenz

Theben 5
) dargestellt. Die ganze nubische Provinz, die eine Länge von

etwa 300 km, also nicht viel weniger als Ägypten selbst hatte, wurde

1) Ebenda pl. 10—2.

2) Ebenda pl. 8—9.

:ii \V. Max Müller (Äthiopien 13—5) erkennt nur Auswanderung voi

Beamten nach Nubien an und bestreitet eine Ägyptisierung des I

seine Auffassung, die m. E. sehen im Gegensatz zu den Texten stand, wird

durch die nunmehr gefundenen nubischen Friedlmt'e de» Neuen Keiehs widerlegt.

b Karnak. Annalen Tliutmosis III. (Breasted, Ane. Rcr. II :;' ]

5) Gräber des Anna. Rechmire, Mencheperr6-senb, Haremheb und IIa

(Publikationen zerstreut: /.. T. unpubliziert).
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einem Statthalter unterstellt, dein „Königssohn von Kusch" 1
), der manches

Mal dem Pharao durch seine Macht gefährlich geworden ist.

Die durch die Revolution des geistigen Lebens unter Amenophis IV .

herbeigeführte Schwächung der Machtstellung Ägyptens erschütterte auch

die Herrschaft über Nubien; aber nach einigen Kämpfen hatte Ramses II..

der sich von Napata bis zum Mittelmeer mit Tempelbauten nicht genug tun

konnte, ein gewisses Recht. Nubien (Kusch) und sogar den Sudan << 'hntii-

hen-nofer) unter seinen Ländern aufzuzählen'2). Die Herrscher ans dem

Ende des Neuen Reiches haben den Besitz im Wesentlichen wohl noch

behauptet und sie zogen ihren Tribut, besonders an Gold, aus dem Lande,

aher unmerklich bereiteten sich im Süden die Dinge vor. die uns dann

durch die Plötzlichkeit ihrer Entwicklung überraschen.

Nubien hatte sich während der Jahrhunderte lang andauernden

Durchsetzuni; mit ägyptischen Beamten, Soldaten und Kaufleuten eine

gewisse Kultur erworben; die Barbaren haben es zu Kleidern, ägyptischen

Frisuren und technischen Fertigkeiten gebracht. Der Amontempel von

Theben, i\<-v seit alter Zeil Land und Goldbergwerke in Nubien besass,

hatte es verstanden, in dem Amontempel von Napata eine Kirche heran-

zubilden, die ihm im Xanten wie in der Organisation und Machtentfaltung

ähnlich war: dann ging die Leitung der Regierung an ihn und die Würde

eines „Königssohnes von Kusch" an den Hohenpriester von Theben über.

Die Verlegung des Schwerpunktes Ägyptens nach .Norden führte zu

grösserer Selbständigkeit Nubiens und so entwickelte sich dort eine Fast

anabhängige Dynastie thebanischer Abstammung. Die Schwarzen haben

alier in der Landesverwaltung und Heeresorganisation ihren braunen Herren

bald Manches abgesehen und schliesslich hat sich aus dem Stammesgefühl

doch wohl auch ein Nationalbewusstsein bei ihnen entwickelt. Nachdem

Ägypten über 200 Jahre durch die v Delta vordringenden Libyer be-

schäftigt und zum Teil beherrscht worden war. sehen wir um 700 V. C.

einheimische Nubier-Fürsten, die über grosse Gebiete und gewaltige

Menschenmassen geherrscht haben müssen, mehrmals plötzlich mit

disziplinierten Heeren nach Ägypten einfallen und das führerlose Land

unterwerfen. Die Negerkönige, deren Namen Pianchi, Schabaka und

Taharka gelegentlich bis nach Vorderasien drangen, geberden sich wie

Ägypter: sie tragen die Titulatur eines rechtmässigen Pharaos und erbauen

Septischen Göttern als ihren eigenen Tempel bis
j n den Sudan hinein.

Sie wissen sich den Anschein zu geben, als seien sie selbst und nicht die

dekadeuten Ägypter die eigentlich Gläubigen; in diesem Lichte erscheinen

sie auch den Griechen, die in den 419-lojcsg ein mythisches Volk wieder

gefunden zu haben glaubten. Wir wissen freilich bis heute noch nicht.

1 » Zuersl unter Thutmosis [. /: .
1

1 54. 61

_>, Länderliste in &bydo Ca i Vemple of the kings
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ob diese Eroberer Nubier oder Vorfahren der Blemyer, Sudanesen oder

Hamiten, waren: aus dem Gesicht hat man auf Neger geschlossen, aus

lautlichen Gründen aber nicht an ihre nubische Sprache geglaubt.

Das 7. Jahrhundert brachte für Ägypten die Wiederherstellung des

Gleichgewichts; die aus Sais stammende 26. Dynastie einigte Ägypten

wieder und führte eine neue innere Blüte herauf. Die Zeit der Renaissance

besass zwar das Gebiet des ersten Kataraktes, in dem Nektanebös auf der

bis dahin vielleicht unbebauten Insel Philae einen Isistempel errichtete, und

stand in naher Beziehung zu dem in Theben ansässigen Zweig der

nubischen Königsfamilie — aber vor dem eigentlichen Nubien musste sie

Halt machen 1
)- Deshalb zeigen die Funde dieser Zeit nichts von dem

archaisierenden Stil des damaligen Ägyptens 2
). Die ägyptischen Soldaten,

die unter Psammetich I. durch Nubien nach dem Sudan auswanderten,

zogen dorthin als in ein fremdes Land und zu einem anderen König 3
).

Während der 350 Jahre, für die Nubien unseren Blicken sowohl in

den literarischen Nachrichten wie in den Denkmälern fast ganz ent-

schwindet, hat dort ein selbständiges Reich bestanden, wenn auch nicht

alle Teile des über 1000 km langen Flusslaufes vom ersten Katarakt bis

nach dem Sudan hinein immer geeinigt gewesen sein werden. Einige

Stellen aus dem Tempel von Napata 4
) zeigen uns ein Negerreich mit

ägyptischer Kultur: der König wird unter dem Einfluss des Amontempels

gewählt und verzeichnet seine Taten in ägyptischen Stelen — freilich in

einem Ägyptisch geschrieben, das je später desto schlechter wird 5
).

7. Die griechisch-römische Zeit 6
).

l'm .ViO v. C. wird die Residenz von Napata nach Meroe verlegt,

aus dein Niltal in die Sudanebene: mit dieser Verlegung des Schwerpunktes

nach Süden tritt das afrikanische Element stärker hervor und die ägyptischen

Bestandteile der Kultur entarten weiter. Das Negerreich hatte Zeit, sich

eigenartig zu entwickeln in einer Ruhe, die vielleicht nur von den Persern

1) Die südlichste ägyptische Inschrift der 26. Dynastie ist der Name des

Apries bei Gudhi (Reteuer p. 155): eine Expedition von griechisch-ägyptischen

Soldaten i>t unter Psammetich It. bis last an den zweiten Katarakt geko

(griech. Inschrift am Bein des einen Kolosses Ramses II. von Abusimbel).

2) Reisner p. 342—3. — 3) Schäfer in Klio IV 15-2.

Ii Schäfer in Klio VI 287.

5i \V. Max Müller (Äthiopien 25) möchte im Sinne .seiner Auffassung von
der Kultur Xubieus (oben S. Tu. Anm. :i) die Inschriften von mangelhaft ge-

bildeten Ägyptern geschrieheu sein lassen; «las scheint mir nach der Art der

Sprache ausgi schlössen — vgl. Heinr. Schäfer, Die äthiopische Königsinschrift des

Berl. Museums (Lpzg- L901) 75.

6) Vgl. Vivien de St. Martin, Le Nord d'Afriqtu dans l'antiquite' grecque et

L863 .
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Dil Oeschichti Nubiens und des Sudans 73

gestörl winde: Kambyses scheint weiter nach Süden vorgedrungen zu sein.

als wir gewöhnlich glauben 1
). Dm so mein- erstaunen wir, wenn wir

unter den eisten Ptolemäero, deren Interesse naturgemäss stärkei dem

Mittelmeerkreis zugewendel war. plötzlich zwei aubische Könige,

Azeeliraninn und Arkanmti i EQyafidvnc)^ I
in Debod 3

) und Dakke4
) nahe

dem ersten Katarakt echt ägyptische Kapellen erhauen sehen: die

Zeichnungen für den Bau und die Ausschmückung derselben sind offenbar

vmi der Priesterschaft von l'hilae bezogen. Noch in derselben Generation

legi ii die Ptolemäer 8
) die Hand auf das Gebiet bis über Dakke hinaus nach

Maharraka (Hiera Sykaminos), um sich den Zugang zu den Goldminen

des Wadi Aläki zu sichern 6
). Sie bauen die Kapellen der nubischen

Könige zu Tempeln aus und Legen neue Heiligtümer an, die zahlreiche

bedeutende Alisiedlungen voraussetzen. Für eine Reihe von Jahrhunderten

beschränkte sich die griechische bezw. römische Regierung Ägyptens wohl-

weislich auf die angegebene Strecke von etwa HO km Länge, die sogen.

Dodekaschoinos, und man vermochte diese ohne unverhältnismässige Opfer

zu behaupten. Bei der Niederwerfung von Aufständen sind römische Feld-

herren auch nach Südntihien hineingezogen; Gaius Petronius 7
) 23 v. C. auf

dem Zuge gegen die Königin Kandake 8
) his Napata und die Kundschafter

des Nein his Meroe '')'. aber im Ganzen konnte das südnubische Reich sich

ungestört weiter entwickeln in seiner merkwürdigen Mischung von ägyp-

tischer Kultur und afrikanischer Barbarei. Wir haben in dieser Zeit wohl

zu unterscheiden zwischen der Dodekaschoinos im Norden, einer ägyp-

tischen Provinz mit römischer Besatzung 10
), und einer, von den ägyptischen

Tempeln abgesehen, griechischen Kultur und der ägyptischen, später dn
griechischen Sprache uehen der nubischen — und auf der anderen Seite

Ii Stellen l>ei William Smith, Diet. <>f anc. Geogr. 1. 59 60; vgl. Krall,

IV 59; anders Schäfer, Äthiop. Königsinsehr. (Berlin 1901) löff.

2) Er ist der griechisch erzogene und mit den Ptolemäern eine Zeil lang

befreund I Macht des Amontempels gebrochen haben

soll CDiod. 3, 6; Strabo 823).

.. » d, i Debod bis Bab Kalab che • L911) § LO—13.

1 1 R ler, Dakke i in Vorbereil

5) Vgl. Schubart in Zucht ig. Spr. IT L910] 154 I.

6) Nur das kann der Grund sein, denn die Strecke ist so gut wie un-

fruchtbar.

äius 54,2; Strabon 17.1 § ">:;: Plinius 6,35. Cornelius l

30 26 v. C. Präfekt voi a ersten Katarakt nicht überschritten

(Dreisprachiges Dekret auf Phil S I Wim., phil.-hist., L896.).

8) Vgl. Apostelgesch. 8,27. 9) Plinius 6,35 (181 5).

LO) Vgl. Nölitia dignitatum und Itincrarium Antonini; die vielen Festungen

Gegenstück auf dem andei Ufer) ind z. T. noch vorhanden,

werden aber nicht aufgen len. In Syene hat einmal Juvenal, von Kaiser

Domitian dorthin verbannt, kommandiert, worauf er an den S ^entlieh

anspielt
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Südnubien, dem Reich von Meroe, einem Negerstaat, in dem die zu Grande

liegende ägyptische Kultur immer weiter ins Bizarre und Groteske ent-

artete. In dieser Zeit haben Beamte, die gleichzeitig im Dienste des

Königs von Kusch und des Isistcmpel von Philae standen, die nubischon

Tempel der Dodekaschoinos inspiziert, wie ihre demotischen Inschriften in

Dakkc zeigen 1

1. Später geriet die ägyptische Sprache auch dort all-

mählich mehr und mehr in Vergessenheit, und man setzte eine ein-

heimische an ihre Stelle: und zwar schrieb man sie, ähnlich wie die

damaligen Ägypter das Ägyptische, in doppelter Weise: in den Tempeln

mit Hieroglyphen, im weltlichen Verkehr mit einer dem Demotischen

ähnlichen Kursive'-). Die Herrscher des Meroiten-Reiches errichteten

Pyramiden und Tempel, die letzteren bald in ägyptischem, bald in griechisch

beeinflusstem Stil: ihre Reliefs gehen auf den ägyptischen Formenschatz

zurück, aber die Könige und Götter sind ungeheuerliche Monstren nach

barbarischem Geschmack geworden 3
). Man wird an die Umbildungen

erinnert, welche die Neger von Benin (westlich von Togol den Trümmern

der europäischen Kultur zuteil werden Hessen, die am Anfang der Neuzeit

durch portugiesische Kolonisten zu ihnen gekommen waren: mehrköpfige

Götter haben W. .Max Müller 4
) an indischen Einfluss im Meroitenreicb

denken lassen.

Die Friedhöfe der Dodekaschoinos zeigen in ptolemäisch-römischer

Zeit ein anderes Aussehen als im Neuen Reich. Die Gräber liegen teils

an Schächten und sind mit Tonnengewölbe bedeckt, das jetzt aus Ägypten

eingeführt wird: teils sind es Kammern für mehrere Särge im Felsen oder

Lehmboden mit zugesetztem Eingang 5
). Die Mumien, meistens in Särgen

aus Stein oder Kartonnage, sind nicht nach den Himmelsrichtungen, aber

in der Regel senkrecht zum Flusslauf orientiert, der oft von der Süd-

Nord-Richtung abweicht. Die in allen früheren Fpochen so häufigen Bei-

galien von Gefässen und Gebrauchsgegenständen gibt man auf: um so

mehr Sorgfalt wendet man der Erhaltung des Körpers zu, in dessen sorg-

fältig gewickelte Binden man Amulette und symboliche Gegenstände legte 6
).

Erst in dieser späten Zeit hat man in Nubien angefangen, die Leichen

zu mumifizieren; die Eingeweide werden entfernt, das Gehirn mit einem

Haken durch die Nase herausgezogen, und die Bauchhöhle wird mit Harz.

Asphalt. Pech und pflanzlichen Stoffen ausgefüllt. Bei einer Mumie, die

einen besonders schönen Anblick gewähren sollte, half man in skrupel-

loser Weise nach: bei drei Frauen eines Grabes in Debod sind Backen,

1) Brugsch, Thesaurus L023ff. 2) Vgl. oben S. 55.

:ii Veröffentlicht in Lepsius, Denkmäler, Abt. V: \rgl. Breasted, Monuments of

'. bia= Amer. Jown. Semit Lang. Liter., Okt. 1908; Garstang, MeroP (1911).

h Äthiopien I L904) 30. 5) Reisner p. 304 6.

6) Beisner p. 312, type VII; p. 343 I.
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Brüste. Bauch und Schamberg durch Leinwand und sogar Lehm reichlich

ausgepolstert; häufig sind fehlende Glieder durch die von anderen Personen

oder künstliche Nachbildungen aus Stricken. Steinen und Harz ersetzt 1
).

Das Bestreben war eben, eine „schöne Mumie" zu erzielen und dazu war

den Einbalsamierern jedes .Mittel recht; um wie rohe Gesellen es sieh

dabei bandelte, ersieht man aus der Tatsache, dass Leichen von jungen

Frauen ihnen erst übergeben wurden, wenn sie schon in Verwesung über

gegangen waren 2
).

Die .Mumien der ptolemäisch-römischen Zeil sind zum Teil unge-

wöhnlich gut erhalten, sodass wir uns ein Bild von der Gestalt und dem

Aussehen nicht nur des Körpers, sondern auch des Gesichtes machen

können 8
). Die Farbe der Haut ist braun; der Bart der Männer und das

lange Haar der Frauen sind vorhanden. Hie Basse ist die nubische und

bietel iüv die Anthropologen kein besonderes [nteresse mehr, ausser wenn

einmal Fremde festzustellen sind. Gelegentlich linden sich grosse Neger

mit gefeilten Zähnen, wie sie auch heute in Innerafrika vorkommen 4
);

zahlreicher sind echte Ägypter, die sich meist auch durch sorgfältigere

Mumifizierung und reichere Särge auszeichnen ')

l oter den Friedhöfen sind zwei von besonderem Interesse. Der eine

um Norden gegenüber der Insel Philae, wo eine römische Festung mit

einem Militärlager stand. Dort liegen dicht nebeneinander zwei Massen-

gräber mit 60 bezw. 10 flüchtig bestatteten Leichen von Männern, die in

römischer Zeit durch Hängen, Köpfen oder einen Schlag gegen den Schädel

getötet sind — offenbar haben wir den Abschluss eines vergeblichen Aul-

standes der Nubier vor uns. von dem die Urkunden uns aus diesen Jahr-

hunderten so oft erzählen 6
). Der andere Friedhof (bei Schablül) liegl

zwar schon südlich ausserhalb der Dodekaschoinos. aber steht noch unter

dem Einfluss der griechischen Kultur. Die Statuen der Menschen mit

Vogelleib und manche der Gefässe und Gebrauchsgegenstände verraten

afrikanischen Heschmack: aber andere, besonders (llaswaren und auf-

gemalte Muster auf den Tonschalen, weichen nicht von den ägyptischen

Arbeiten römischer Zeit ab •(.

Seit dem ->. Jahrhundert n. Chr. taucht in der Dodekaschoinos ein

Volk auf. das für lange Zeit die römische Herrschaft und Ägypten bedroht:

die Blemyer 8
). Mögen sie aus der Wüste kommen u\u\ mit den Bdvyt " -

1) Jon.» p. -Jll 3; /;«//. Nub. 2, 37. L3.

2) />•»>/. Nub. 2,36; vgl. Herod. II 89.

die Köpfe, » on denen z. T Gipsabgüssi d Smith

pl. -.'s. 34; Iiftl- Nub. 2 pl. 12.

ti Bull. Nub. I. --'7 8. •".. 23. 6,28.

Bull. Nub t. 27. 6) /;»//. Nub. I. 20 1

Ti D. RandaU Mar [ver and C. Li Li i ixford L909).

\ . Smith, Dict. of arte. Geogr. 1. I
1 is.
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den heutigen Bega-Stämmen, identisch sein'): mögen sie aus dein Sudan

stammen und mit den rätselhaften Negern und isisdienern der X-group

(Reisner) zusammenhängen, die in spätrömischen Friedhöfen mit einer

ungewöhnlichen Keramik und mit Gräbern und zusammengekauertem Leichen

auftreten, wie sie in archaischer Zeit üblich waren 2
)
— jedenfalls werden

sie wohl durch das in Abessynien im 1. Jahrhundert n. Chr. gegründete

Reich viin Axum 3
) nach Norden gedrängt, fallen immer wieder ein und

beherrschen bis zum Anfang des (i Jahrhunderts mehrfach oberägyptische

Provinzen 4
). Sic und die Nobadae, die Kaiser Diocletian (284—305 n. Chr.)

ins Land rief 5), sind die letzten Diener der ägyptischen Götter gewesen 6
):

um ihres Fanatismus willen haben die Römer immer wieder Kriege führen

müssen, auch nachdem Diocletian auf die Dodekaschoinos verzichtet und

man 4.">1 n. Chr. einen Frieden auf 100 Jahre geschlossen hatte, der den

Barbaren die Prozession mit dem Bilde der Isis von Philae durch ihr

Land zugestand"). In das Ende dieser Kämpfe gehören die griechischen

Lederurkunden eines Basiliskos der Blemyer*) und die Inschrift des Silko.

Basiliskos der Novßaöoi und Alfriojtsc, in Kalabsche, der die Blemyer in

dieser Gegend besiegt hatte 1 ').

8. Die christliche Zeit.

Erst um die Mitte des 6. Jahrhunderts dringt das Christentum nach

Nubien ein, das in Ägypten längst herrschte, und damit wird das Bild

ein anderes. Die Blemyer. die in die Wüste zurückweichen, sind offenbar

Heiden geblieben im Gegensatz zu den Nubiern. denen Boten aus Byzanz

die neue Lehre brachten, nachdem Justinian .">4.~> n. C. den Isiskultus auf

Philae durch Narses hatte vernichten lassen 10
!. 577 weihte der Bischof

1) Quatremere, Mein. geogr. hixt. 2, L34; Lepsius, Nub. Gramm. (1880) (XIV:

Krall in Denkschr. Wien. Akad, i6 (1900) IV 6 und Sitzber. Wien. Ak.nl.. Phil. hist.

121(1890) XI: Bemisch, el». XII:;: Völlers in Encykl. des Islams 1,3 identifiziert

Lbabde und Blemyer.

2)Reisnerp.345 6;Roeder wZtschr. Äg.Spr. 18(1911)115; vgl. Bull. Nub.ö,ll.

3) Bei den Semitisten heisst seine Sprache „äthiopisch."; sie ist eine

semil ische.

Ii Belege bei Krall (s. Anm. li und Budge, Sudan 2, 17111.: vgl. I

n. Ztsehr. lg. Spr. tO (1902/3) L38.

5) Procop., /'' //. pers. 1. 19.

ii) Wilcken in Anh. Papyrusforsch. 1 (1901) 396ff.

7) Literarische Nachrichten (Stellen wie in Anm. 1 und li sowie griechische

und demotische Inschriften auf Philae, die /.. T. noch nicht ausgenützt oder

im lit veröffentlicht sind.

8) Kral! in Denkschr. Wien. Akad 16 (1900) IV.

9) Dittenberger, Or. Graee. Inser. sei 1. 303; man hält ihn /.. T. für einen

i In isten.

LO) Stellen hierfür und lur das Folgende bei Krall, Denkschr. Wien. Ahn,!..

ist., 16 (1900) IV 15ff; Wilcken in Anh. Papyrusforschg 1 (1901) 398ff.;
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von Svene auf l'liilae. dessen Nordende schon seit L50 Jahren christliche

Kirchen getragen hatte, auch den grossen tsistempel zum christlichen

Gotteshaus, und bald darauf ereilte die anderen altehrwürdigen Tempel

des Landes dasselbe Schicksal. Ebenso wurden in Sfidnubien christliche

Kirchen erbaut, wo das alte Reich der Meroiten allmählich in kleine

Fürstentümer zerfallen war und die Vorherrschaft im Sudan an das christ-

liche Königreich Abessynien hatte abgeben müssen, Einige der christlichen

Nubierkönige, deren Stützpunkt die reiche, als Grenzland der L8. Dynastie

bekannte Provinz Dongola war. haben grosse .Macht <>oliahl und sie auch

im Norden geäussert; z. B. weihte Merkurios 710 ein „gutes Werk" in die

Kirche von Taphis, 42 km südlich vom ersten Katarakt 1

). In der nächsten

Generation zog Kyriakos bis nach Alt-Kairo und erzwang vom arabischen

Statthalter die Freilassung des gefangen gesetzten Patriarchen. Der Vor-

gang hat sich in ähnlicher Weise im 12. und im N. Jahrhundert wieder-

holt. Dadurch, dass Ägypten t\.i> monophysitische Christentum erhielt.

Nubien aber von Byzanz aus die diophysitische Lehre, ergaben sich zwei

verschiedene Richtungen in den beiden Ländern: der Gegensatz milderte

sich von selbst, da die Nubior sich wiederholt Bischöfe für ihr Land vom

Patriarchen von Alexandrien erbeten haben. Durch den Kinlluss dieser

jakobitischen Bischöfe verschwanden die Melkiten im Lande,

Die i,41 erfolgte Besetzung Ägyptens durch die Araber 2
) hat in den

ersten Jahrhunderten auf Nubien wenig Wirkung gehabt. Der arabische

Statthalter oder der Chalif selbst sandte wohl mehrmals Expeditionen aus

und empfing einen Tribut aus Nubien: aber seine anregelmässige und ofl

unterbrochene Zahlung erfolgte wohl nur. weil die Herrscher sich die Be-

ziehungen zu den führenden Völkern des Orients nicht ganz perscherzen

wollten. Im übrigen waren die Nubier unruhige Geselten, sodass die

arabische genau wie vor ihr die römische Regierung Syene-Aswän lAssnani

als Grenzfestung ausbaute und die dort liegende starke Besatzung nur bei

äusserster Notwendigkeil nach Süden vorrücken Hess. Wir kennen den

Zustand Nubiens in diesen Jahrhunderten im Wesentlichen aus arabischen

Schriftstellern 8
); einige der nubischen Könige auch aus koptischen Leder-

urkunden in Wien 4
), Alexandria 'I und dem British .Museum' 1

), die uns den

^\n\r\\ noch ganz unter dem Einfluss der byzantinischen Kultur zeigen.

Sudan 2, 290ff. aus I arabischen 3 I tellem

und griechischen Inschriften in nubischen Temp
1 1 Zucker bei Roeder, D
•_>> Literatur bei Quatrei '.' bgraphiques et l'Egypti

n. l 135; Budge Sudan 2, 290ff.

:;> Vgl. Becker in Tslam l (1910) 159 mit Literatur.

Ii Krall in Dem Ikad. 16 (1! IV L6.

5) Krall in WXKM II (1900) 233.

6) Crom in Reeueil <>< travaux igypt. assyr. -I (1898) 223,
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Das christliche nubische Königreich im oberen Niltal war im Wesent-

lichen sieh selbst überlassen und entwickelte, in Fühlung mit den christ-

lichen Gebieten im Sudan und in Abessynien, seine Gläubigen auch in

der neuen Religion zu begeisterten Fanatikern. Vom Patriarchen von

Alexandria erbaten sie sich Bischöfe für ihr Land: aber bei jedem Vor-

dringen von arabischen Beamten und Truppen zeigten sie eine barbarische

Grausamkeit und echt negerhafte Unzuverlässigkeit und Gewissenlosigkeit,

die von den Mohammedanern mit rücksichtsloser Plünderung beantwortet

wurde. Wann das Christentum in Nubien aufgegeben wurde, hören wir

nicht: es mag um das 13. und 14. Jahrhundert gewesen sein, als die

Barbaren sich entschlossen, den mit semitischer Zähigkeit vordringenden

arabischen Kaufleuten auch den Islam abzunehmen — einen ähnlichen

Vorgang sehen wir in der Gegenwart sich in Ostafrika abspielen. Um
1400 werden die nubischen Fürsten, die schon lange arabische Namen

tragen und starke Selbständigkeitsgelüste zeigen, völlig unabhängig: von

jetzt ab geht kein Tribut mehr nach Kairo.

Die Sudanesen waren noch zäher in der religiösen Frage. Nachdem

sie sich von dem nubischen Reich von Makuria 1
) mit der Hauptstadt

Dongola losgelöst und ein Fürstentum 'Aiwa (Aloa) um Söba gebildet

hatten, hielten sie sich selbständig auch durch das Ende des Mittelalters.

Arabische und portugiesische 2
) Reisende fanden das christliche Reich von

Aiwa 3
) noch bestehend: Kirchen standen im ganzen Lande und christliche

Bücher in griechischer Sprache wurden verwendet — die Geistlichen werden

sie freilich nicht besser verstanden haben als die heutigen Mönche in

Ägypten die koptischen Liturgien. Endlich hat der Islam auch im Sudan

die überhand gewonnen und Abessynien blieb allein dem Christentum

treu, das es bis auf den heutigen Tag, in merkwürdig altertümlicher Form

und durch afrikanische Elemente entstellt, bewahrt hat.

Die Friedhöfe der christlichen Zeit in Nordnubien 4
) ergeben für die

Kultur des Landes nicht viel Interessantes: sie sind zwar zahlreich und

weisen auf eine verhältnismässig starke Bevölkerung, aber enthalten fast

niemals Beigaben wie in den älteren Epochen. Die Gräber sind ausge-

mauerte, oft überwölbte Schächte, deren gelegentlich grosser Oberbau dann

besonders gut erhalten ist. wenn er von den lnuhanimedanischen Nubiern

für die Bestattung eines „Schech" benutzt ist und demgemäss heilig

gehalten wird. An der Wand sind meist Nischen für Lampen angebracht;

auf Kleidern und Gegenständen erscheint überall das Kreuz, gelegentlich

halten sich auch heidnische Symbole wie der Hathorkopf "'). Die Körper

koptisch; arabisch : Mukurra
; Vansleb ( Mist, de V4gl. d'Alex. 29): Maracu.

2) Franciscus AJnares, Wahrhaft. Berieht von den Landen . in Ethiopien

(1566) 392.

3) Lepsius, Nub. Gramm. (1880) ('.Will: Bridge Sudan 2,304.

4) Reisner p. 308—9; 312, type VII: 346-7. 5) Bull Nub. L, 13.
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werden nicht mehr geöffnet; offenbar wegen des Glaubens an die Auf-

erstehung, dem eine Zerstörung des Leichnams unsympathisch sein musste,

wie sie in der vorangegangenen Zeit bei der „Mumifizierung" ausgeführt

wurde Mau „pökelt" jetzt die Leichen, indem man sie in einer Lösung

von Salz mit Früchten konserviert; aeben sie legi man Kräuter und Spe-

zereien 1
), wie es einst auch bei Jesus geschehen war 2

). Die Erhaltung der

Körper ist besser als aus irgend einer anderen Zeit, sodass in vielen

Fällen eine Sektion gemacht werden konnte 2
); dabei fand sieb einmal

Blinddarmentzündung als Todesursache einer jungen Frau 8
). Die zahl-

reichen Knochenbruche, besonders des Schulterblattes, sind die Folgen

der fortwährenden Kämpfe im LandeM. Die Männer sind beschnitten im

Gegensatz zu den Ägyptern 5
) der damaligen Zeit.

Die Kasse der christlichen Nubier bietet nichts Besonderes: wie früher

linden sieb Ägypter 6
) und Neger 7

) neben dem nubischen Typus 8
). Interessant

ist hier ein Friedhof auf der Insel Bige (neben Philae) mit 510 Leichen von

syrischen (?) «'bristen aus etwa dem 7. Jahrhundert. Diese Fremden wohnten

dort längere Zeit; ihr Typus, der starke Behaarung der Glieder und einen

grossen, kurzen und breiten Schädel mit stark hervortretender .Nase zeigt,

ging allmählich unter durch Heirat mit eingeborenen Frauen 9
). Sie waren

wohlhabende Leute, bei denen Krankheiten und schlechte Zähne häufiger

als sonst in Nubieii sind und zum ersten Mal flicht vorkommt 1 "): dass

auch sie dem Gelenkrheumatismus anheimfielen, daran ist freilich nicht

die Kasse, sondern das Klima Schuld gewesen 11
). Die Männer sind durch-

weg nicht beschnitten: bei einer Gruppe derselben (?) Fremden, die sieb

gegenüber der Insel Murrokos angesiedelt haben, ist die Beschneidung

zum Teil vorhanden 12
).

!(. Die muslimische Zeit.

Die Friedhöfe der älteren muslimischen Zeit in Nordnubien sind

wenig bekannt, weil man sie aus religiösen Gründen nicht untersuchen

darf: aber soviel ist sicher, dass die Körper stets wie beute ausgestreckt

auf der rechten Seite liegend bestattet wurden, den Kopf im Süden, das

Gesicht dem im Osten liegenden Mekka zugewendet. Wenn der .Nil nach

Osten Statt Norden fliesst. haben die Mubatnuiedaner wie alle ihre Vor-

väter sich verleiten lassen, ihre Gräber nach dem Flusslauf statt nach

li Jones p.217; Bull. S,>h. 1,30. _'> Jones p. 219.

rones p. 268; pl. tl. -2. h Jones p. 337.

" Bull. Nub 1. :;<>. 6) Bull. Nub. 3,39. IG in Gert' lb

Ti /:»//. .V«'.. 2, 16 • 72, IT).

:;. '27. 9) /;»//. Nub. L, 29. 2,30.

I. 281.

lli Jones p. 269ff. L2) Iliill. Nub. 2, 18
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den wahren Himmelsrichtungen zu orientieren. Beigaben legt man nicht

neben die Leiche, aussei' etwa einem Zettel mit den Gebeten des Nubier-

Propheten AkAscba'l. dem ein Brunnen drei Tagereisen südlich von Waili

Haifa geheiligt ist.

Die politische Geschichte Nubiens in der islamitischen Zeit-) ist nicht

weniger von Kämpfen erfüllt als die der älteren Epochen. Die Selbständigkeit

des 15. Jahrhunderts fand iliren Ausdruck in fortgesetzten Einfällen nach

Ägypten, dem eine geordnete Verwaltung fehlte. Als das Niltal 1517

dem wie einst die Araber stürmisch vordringenden Türkensultan Selim

anheimfiel, proklamierte er seine Herrschaft bis zum dritten Katarakt und

er schickte, um das unruhige Land in Schach zu halten. Bosnier ins Land,

die ja als Söldner in die ganze Welt gezogen sind: die Bosnier sollen

sich lange Zeit abgesondert als Herren im Lande gehalten haben, bis sie

durch Heirat mit Nubierinnen im Volke aufgingen. Südlich vom dritten

Katarakt Hessen die Türken einen Staat unangetastet, der dort kurz vor-

her entstanden war: das Negerreich der muhammedanischen Fung aus

dem südlichen Sudan mit der Hauptstadt Sennär. Ihnen, die nunmehr

das Übergewicht in Innerafrika haben, sind Fürstentümer in Kern, Fa-

zogli, Schendi und Dar Für unterstellt: auch Dongola gehörte den Fung-

Königen, während Nubien nördlich des dritten Kataraktes in den nächsten

Jahrhunderten wie Ägypten von türkischen Mamluken-Beys regiert wurde,

die von Kairo aus ernannt und nominell dem Sultan von Konstantinopel

Untertan waren.

Der Anfang des 19. Jahrhunderts führte bekanntlich noch einmal eine

grosse Zeit für Ägyptens herauf, indem das ganze Land geeinigt wurde von

einem muhamedanischen Albanesen namens Muhammed 'Ali, der es vom

Söldnerleutnant bis zum Vizekönig brachte. Seine Söhne und Generäle ver-

folgten die fliehenden Mamluken bis nach Nubien hinein und richteten ein

ägyptisches Reich auf, das von Mittelmeer bis tief in den Sudan reichte. Von

da ab linden wir dauernd ägyptisch-türkische Gouverneure im Sudan, seit

der Mitte des 19. Jahrhunderts in Fühlung mit englischen Offizieren und

Yorwaltungsbeaniten. die durch ihre Energie bald die Leitung der An-

gelegenheiten in ihre Hände spielten. Die Nubier des oberen Niltals

dagegen scheinen es verstanden zu haben, sich im Wesentlichen unab-

hängig zu halten. Sie wurden von einheimischen Fürsten, Käschifs.

regiert; an den nördlichsten von ihnen, der in Derr residierte, pflegte die

Assuaner Regierung den europäischen Expeditionen, wenn sie ihnen nicht

die Reise durch Nubien überhaupt verbot. Empfehlungsschreiben mitzu-

geben — freilich nicht immer mit Erfolg. 1885 wurde die in den voran-

gegangenen Jahren schon stark bedrohte Stelluni; der ägyptisch-englischen

1) Bull. S«b. 2, 12.

2) Literatur bei Budge. Sudan 2, 200 ff.
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Regierung im Sudan unhaltbar und sie zog bis nach Wadi Haifa am

zweiten Katarakt zurück: im Süden herrschten fanatisch-mohammedanische

Sudanesen, die sich um (Im Mahdi, einen neuen Propheten, gescharl

hatten. Ilir Regimenl war grausamer und gewalttätiger als alle früheren.

sodass das bedrückte Land, wirtschaftlich ruiniert, aufatmete, als ein

englisch-ägyptisches Heer L896—99, in moderner Weise mit Eisenbahn,

Kanonenbooten und Maschinengewehren unter Leitung von Lord Kitchener

vorgehend, die Derwische zu Tausenden niedermähte. Nordnubien zwischen

dem I. und 2. Katarakt wurde zum ägyptischen Staat geschlagen und

aus dem Ranzen Südnuhien und dem Sudan wurde eine englisch-ägyptische

Sudan-Regierung geschaffen. Die Besetzung und Verwaltung des Landes.

die von der nimmersatten europäischen Weltpolitik organisiert ist. bringt

ihm jetzt Frieden, Sicherheit und fortschreitende Entwicklung. Nubien

als enges Flusstal hat zwar nicht viel Fruchtland; aber wohin das Nil-

wasser gehoben werden kann, bringt sogar der Wüstensand bei nur allzu

Freigebig scheinender Sonne übervollen Ertrag. Der Sudan beginnt seinen

natürlichen Reichtum wieder zu enwickeln. Unruhen werden immer seltener,

und wenn erst die neuen Anlagen ausgenützt werden können, wird die ä«; vjj-

tische Regierung nicht mehr die zunächst noch Indien Kosten der Verwaltung

zu trauen brauchen, unter dem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt linden

wir auch eine Entschuldigung dafür, dass die brutalen Ausnützungs-

Projekte erbarmungslos ein 200 km langes Stück von Nordnubien opfern,

um Ägypten grössere Entwicklungsmöglichkeit zu verschallen.

10. Rückblick.

Weifen wir einen Blick rückwärts auf die durchrlogonon H— 7 Jahr-

tausende der Geschichte Nubiens und des Sudans. Die Frühzeit, die in

Ägypten die Grundlagen einer höheren Kultur entwickelte, hat den gleichen

Fortschritt auch Nubien gebracht, dessen Kasse vielleicht mit der ägyptischen

identisch war. Vom 3. Jahrtausend v. C. ab bis zur Gegenwart widmen

in Nordnubien Völker, die nach ihrem Körperbau zwischen Ägyptern und

Negern stehen: weiter im Süden waren es vielleicht immer echte Neger.

Auch die Sprache mau stets die nubische gewesen sein, die seit dem

ersten Jahrtausend V. C. nachzuweisen ist Aber daneben drangen immer

andere Elemente aus dem Sudan vor: neue Völker und neue

Sprachen sehen wir seit dem 3. Jahrtausend SO manches Mal von Süden

in das Niltal strömen und dem Einfluss dieser sudanesischen Barbaren

schreiben wir es zu. dass die Entwicklung der Kultur im oberen Niltal

nicht gleichen Schritt gehalten hat mit Ägypten. Im .'.Jahrtausend v. C.

erfolgt die Agyptisierung Nubiens: sie führt zur Bildung eines Negerreiches,

das auch den Sudan umfassl und dessen Expansionskraft uns bis in das

Mittelalter hinein oftmals überrascht. Zweimal hat das Volk noch seine

Klio. Beiträge zur alti MI 1.
''
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Kultur und seine Religion gewechselt, eine ganze Reihe von europäischen,

asiatischen und afrikanischen Sprachen hat es von seinen politischen

Herren leinen müssen, wer weiss, wie viele Rassen seinen Körperbau

umgebildet haben — aber das Land selbst war stärker als alle diese

Faktoren: es hält seine von allen anderen Völkern abgesonderten Be-

wohner durch seine Eigenart so an sich gekettet, dass man heute noch

in eine weltvergessene Gegend mit primitiver und unberührter Urbevölkerung

zu kommen glaubt, wenn man den ersten Katarakt überschreitet. Unser

Interesse an der Geschichte Nubiens hat zwei Angelpunkte: bei dem Ur-

sprung seiner Kultur fragen wir nach den Beziehungen zur ägyptischen

und den anderen nordafrikanischen, die sich mit dem Mittelmeerkreis be-

rühren: bei der weiteren Entwicklung in der historischen Zeit forschen

wir nach den Variationen in der Lösung des Problemes. wie die Neger

sich mit der von aussen an sie herantretenden Kultur abgefunden haben.

Bei dem Gegeneinander und Wandel der Meinungen, die während des

letzten Jahrhunderts über Rasse, Sprache und Kultur Nubiens zu den

einzelnen Zeiten auf einander gefolgt sind, sehen wir den neuen Aus-

grabungen. Aufnahmen und Entzifferungen mit Spannung entgegen: in

einigen Punkten scheinen sie eine Entscheidung anzubahnen.

Breslau.
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Zur römischen Chronologie.

Viin L. Solzapfel.

Vor etwa einem Vierteljahrhunderl herrschte auf dem Gebiel der

römischen Chronologie eine intensive Tätigkeit. Ks waren verschiedene

Aufgaben, die damals die Forschung in Anspruch nahmen. In erster

Linie handelte es sich darum, zu ermitteln, inwiefern die kapitolinischen

Pasten, auf deren Jahrzählung die für uns massgebende Varronische Zeit-

rechnung vom Beginn der Republik an beruht, als eine zuverlässige Grund-

lage zu betrachten sind. Von besonderer Wichtigkeit war hierbei die

Beantwortung der Frage, ob die fünfjährige Anarchie (379 383 Van-.:

nach der herkömmlichen Reduktion :57."> :M\ v. Chr.) und die vier sog.

Diktatorenjahre (421. 430. 44.">. 153 Varr.), in denen Diktatoren ohne

Konsuln fungiert haben sollen, als geschichtlich zu betrachten oder viel-

mehr auf eine durch chronologische Erwägungen veranlasste Interpolation

zurückzuführen sind. Ein weiteres Problem bol die Reduktion der Magi-

stratsjahre auf altrömische Kalenderjahre. Bei dieser Aufgabe hatte man

die nur teilweise überlieferten Verschiebungen <\r> konsularischen Amts-

neujahrs zu berücksichtigen, das erst seit 601 varr. anverrückt auf dem

I.Januar stand, früher sich aber hei vorzeitigem Rücktritt der Magistrate

rückwärts, andrerseits aber nach der Ansicht mancher Forscher nach einem

von den Kaienden eines Monats bis zu den nächsten [den oder von einem

solchen Tage bis zu den nächsten Kaienden währenden Interregnum vor-

wärts bewegte. Um endlich die altrömischen Kalenderjahre auf das für

unsere chronologischen Berechnungen massgebende julianische Kalenderjahr

zu reduzieren, war es notwendig, den nur sehr wenig bekannten Gang

des altrömischen Kalenders zu ermitteln, dessen Monate sich von den

Jahreszeiten, in die sie hätten fallen sollen, mitunter sehr weit entfernten M.

Lange Zeit schien die chronologische Forschung zwei Angelpunkte

zu besitzen in zwei Synchronismen, die um miteinander harmonierten.

li Im Jahre 564 varr. betrag die Ahirrung fast vier volle Monate, da die

Sonnenfinsternis des 11. Quintilis (Liv. XXXVII I. li ohne Zweifel mit der des

14. März 190 v.Chr. identisch ist. Von ooeh stärkeren Differenzen i-t .!!.• Rede

bei Solin. I 11: tum numquam aeeidebat, ut menses, *e, modo

aestivum modo autumnah /<»//. «- ineiderent.

6
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Der eine ist überliefert durch Pölybius 1
), Diodor2

), Justin 8
) und Orosius 4

),

nach deren Angaben die gallische Katastrophe (364 van. i mit der Be-

lagerung' Rheniums durch Dionys und dorn Antalkidisohon Frieden Md. 98, 2

IST 6 v. Chr.) zusammenfiel. Don zweiten erblickte man in einer

in den annalos maximi und hei Ennius erwähnten Sonnenfinsternis, die

etwa im 350. Jahre nach Korns Gründung an den Nonen des Juni statt-

gefunden haben soll 5) und allgemein mit der des 21. Juni 400 v. Chr.

identifiziert wurde. Da nach den Ergebnissen verschiedener Untersuchungen

diese Synchronismen nicht mehr annehmbar erschienen, so wurden auch

sie nunmehr zum Gegenstande angelegentlicher Prüfung.

Die Aufgaben, die man sich gestellt hatte, beschränkten sich in-

dessen nicht darauf, die Reduktion altrömischer Daten auf Julianische

Jahre vor Christi Geburt zu ermöglichen, sondern man war auch bemüht,

für die verschiedenen hei den Römern gebräuchlichen Ären und Jahr-

zählungen eine Erklärung zu finden. Es waren hierbei nicht nur die

Magistratslisten der Republik zu berücksichtigen, die einige eponyme

Kollegien mehr oder weniger zählten, sondern es handelte sich auch um
die Möglichkeit einer abweichenden Berechnuni; der von Varro auf 244

Jahre angesetzten Königszeit, wodurch allein das sich von der Varronischen

Ära um 25 Jahre entfernende Gründungsdatum des Annalisten Cincius,

der die Erbauung Roms auf Ol. 12,4 (729 28 v. Chr.! hinabrückte 6
), er-

klärt werden kann.

Wie bei der Mannigfaltigkeit der zu lösenden Probleme und der

dürftigen und in mancher Hinsicht unzuverlässigen Tradition nicht anders

zu erwarten war. haben sich die Ergebnisse der teils gleichzeitig, teils

rasch nacheinander entstandenen Arbeiten 7
! sehr weit voneinander entfernt.

Diesem unerfreulichen Resultat ist es wohl zuzuschreiben, dass man auf

dem Gebiet der römischen Chronologie geraume Zeit zwar nicht von der

Erörterung einzelner Prägen 8
), aber doch von umfassenderen Unter-

suchungen abgesehen hat.

1) 16,2. -2) XIV llnf. - :i) VI 6,5. — 4) III 1.

5) Cic. <le re pübl. I --'ö. — 6) Vgl. Dion. Hai. 174.

7i Es mögen hier in chronologischer Ordnung folgende Schriften genannl

werden: ünger, Die römische Stadtära (Abhandl. d. Münchener Akad. L879);

Eartmann, /'</ rötn. Kalender, heransgeg. v. Lange. Leipzig 1882; Matzat, Rom.
Chronologie, 2 Bände, Berlin L883/84; EVänkel, Der Amtsantritt </. röm. Konsuln von

i!87—53ä d St. und das Verhältnis des röm. Kalenders zum julianisclien von / tO 552

•I. St : Seeck, Die Kalendertafel der Pontiflces, Berlin L885; Holzapfel Böm Chrono-

liit/ie, Leipzig lSNö: l
T

ngcr. Zeitrechnung der Griechen a. Eömer, München L886,

(2. Aiirl. L892); Soltau, Prolegomena zu einer röm. Chronologie, Berlin 1886; Unger,

Di i Gang des altröm. Kalenders (Äbliandl. d Manch. Akad. 1888); Soltau, Röm.
ilogie, Freiburg i. B. L889; Matzat, Rom. Zeitrechnung 219 1 v. Chr., Berlin L889

8) Mit solchen beschäftigen sich Olck, Zur röm. Chronol. für da

6. Jahrhundert dm Stadt, Jahrb. f. Phil. 1894, S. 358f.; ünger, Nundinalfragen,
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Ein derartiges Stadium kann indessen auf die Dauer nicht fort-

bestehen. Nachdem einmal die Zuverlässigkeit der Fasten, auf die sich

jede Chronologie stützen muss, durch die einschneidende Kritik eines Pais

in weitest,. in Umfang in Zweifel gezogen worden ist, muss sich das [nteresse

der Chronologie, in der Niebuhr mit Rechi das Atme der Geschichte

erblickt, wieder in erhöhtem Masse zuwenden. Sollte es gelingen, auf

diesem Gebiet, wo man in erster Linie eben auf die römische Tradition

oder auf Rückschlüsse, die sich daraus ergeben, angewiesen ist. in tU^n

wichtigsten Punkten zu befriedigenden Ergebnissen zu gelangen, so wäre

hiermit zugleich für die Beurteilung der Überlieferung ein ^iinstiues

Kriterium gewonnen.

Intel solchen Umständen wird man mit Freude ein Buch von

0. Leuze begrüssen, das /.war nicht das ganze Gebiel der römischen

Chronologie behandelt, aber wenigstens alle Fragen, die sich an die Jahr-

zählung knüpfen, einer eingehenden Erörterung unterzieht Vi.

Wie schon der Titel erkennen lässt. ist L im Gegensatze zn seinen

Vorgängern, denen es in erster Linie um die Reduktion der Varronischen

Ära auf unsere Zeitrechnung /.u tun war. hauptsächlich bemüht, die all-

mähliche Entwicklung der römischen Jahrzählung zu verfolgen, deren

Etappen er in den verschiedenen Ansetzungen der Stadtgründung hei den

römischen Historikern erblickt. Er sucht daher die mit diesen Daten ver-

knüpften Jahrzählungssysteme in der Weise zu rekonstruieren, dass zunächst

auf jede Kritik verzichtet wird. Um die Genesis der römischen Jahr-

zählung aufzuhellen, bieten, wie L. mit Rechi bemerkt, ein wichtiges

Hilfsmittel die Fasten Diodors, denen die den ersten Teil des Buches

bildenden Voruntersuchungen gewidmel sind. Der zweite Teil beschäftig!

Bich sodann mit der Geschichte der Jahrzählung, der dritte mit ihrer

Kritik und der vierte mit ihrer Reduktion.

Der erste Teil gliedert sich wiederum in zwei Abschnitte, von denen

tlrv erste die Fasten Diodors mit ihren Eigentümlichkeiten und der zweite

ihre Quelle zum Gegenstand hat.

Betrachtet man nun die Fasten Diodors, so lallt es am meisten

auf. dass darin die eponymen Kollegien der varronischen Jahre 331 335

bei dem Übergang vom 12. zum 13. Buche weggelassen, die der Jahre

Ebenda 1895, S. l'.'Tt.: Münzer, Zm /. Piso, Kenne» l
s '-"'>.

S. 908f.; Pirro, /' /< ermo L901 (vgl. /•'

Woeh. L902, Sp. L133f.); Varese, // calendario rom

Stud dislor.ant-, herausg. v. Beloc! III L902 (vgl. Bert Phil R 686f.);

.1. DeW era R . stör. <n>t. \ III L904, S. L08f.; Groebe, /-

B Chr. in Drumanns BWi». Gesch. IM J 753f.; Leuze,

L907, S. 531 f.

rsuch, 'lue geschichtliche I

ermitteln. Tübingen 1909, Mohr 1
1'. Siebeck).
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360—364 dagegen zu Beginn des 15. Buches wiederholt sind. Wie man

längs! gesehen bat, besteht zwischen beiden Manipulationen ein Zusammen-

hang. Nach einer ansprechenden Vermutung Leuzes (S. 21 f.) standen

im Einklang mit einer synchronistischen Tabelle, die sich Diodor vor der

Ausarbeituni; seines Werkes angefertigt hatte, zu Beginn des 15. Buches

die Kollegien der Jahre 360—364 unter denselben Olympiadenjahren, die

sie jetzt bei ihrer Wiederholuni; einnehmen, also unter Ol. 98, 3—01. 99. 3

(386/85 382/81 v.Chr.) und nach der gleichen Zeitrechnung ebenso wie

jetzt am Schlüsse des 12. Buches 1
) die Kriegstribunen des Jahres 330

unter Ol. 91, 1 (416/15 v. Chr.) verzeichnet. Unter der Einwirkung des

Polybianischen Synchronismus, nach welchem die in das Jahr 364 varr.

fallende gallische Katastrophe ebenso wie die Belagerung Rhegiums durch

Dionys und der Abschluss des Antalkidischen Friedens Ol. 98,2 (387/86

v. Chr.) stattgefunden haben soll 2
), hat jedoch Diod. später dieses Ereignis

in das gleiche Jahr verlegt und demgemäss an das Ende des bis zu diesem

Zeitpunkt hinabreichenden 14. Buches 3
) gerückt, wodurch die den Rahmen

des 13. und 14. Buches bildenden 29 Jahre Ol. 91,2—98,2 (415/14 bis

387/86 v. Chr.) statt der Kollegien von 331—359 varr. die Eponymen von»

336—3(i4 varr. erhielten. Nach dieser Umgestaltung hätten am Schlüsse

des 12. Buches unter Ol. 91,1 (416/15 v. Chr.) nicht mehr die Kriegs-

tribunen von 330 varr.. sondern die von 335 varr. und am Anfang des

15. Buches unter Ol. 98,3 (386/85 v. Chr.) die Kriegstribunen von 365 varr.

stehen müssen. Da indessen die Änderung des ursprünglichen Planes auf

das 13. und 14. Buch beschränkt blieb, so finden sich am Anfang des

15. Buches die Kollegien von 360- 'MW varr., zum zweiten Mal. während

andererseits für die Kollegien der Jahre 331 —335 varr. keine Olympiaden-

jahre mehr zur Verfügung standen.

Auf die Anarchie (379—383 varr. | wird bei Diodor nur ein Jahr

gerechnet 4
). L. meint, in der römischen Fastenquelle, die Diodor benutzte,

hätten sich an die Eponymen von 378 varr. unmittelbar die von 384 varr.

angeschlossen, in dem Übergang auf 3.S4 aber, ebenso wie bei der Er-

wähnung der Wahlen für -^7 7 varr. 5
). die Bemerkung gefunden, dass eine

Zeit lang (i.-rl xiva %q6vov) Anarchie geherrscht habe. Aus der Fassung

dieser Notiz habe Diod. soviel entnommen, dass die Dauer der Anarchie

diesmal recht beträchtlich gewesen sei. und es daher für angemessen ge-

halten, hierfür wenigstens eine Jahresstelle frei zu lassen, zur Kompensation

aber die Kriegstribunen von :W7 varr.. die in der Kastenquelle verzeichnet

gewesen seien, gestrichen. Wozu aber zwei Manipulationen, die sich

gegenseitig aufhoben, wo es am einfachsten gewesen wäre, in beiden

Fällen der Quelle zu folgen? Es bleibt ferner unerwähnt, dass der zwischen

1) c. 82,1. 2) Polyb. L 6, 11'.: vgl. oben S. 84.

:;. Vgl. XIV I13f. li XV 75, 1. 5) KV 61, L.
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der Anarchie (379 383) and dem ersten plebejischen Konsulat

liegende Zeitraum, in dem nach den kapitolinischen Pasten vier Kollegien

um Kriegstribunen rangiert haben sollen, nicht anr bei Diod. 1
), sondern

auch bei Eutrop 3
) and Cassiodor 8

), die von Diod. jedenfalls anabhängig

sind, nur mit drei derartigen Kollegien ausgefüllt wird, was bei aller

Vorsicht, womit man die Angaben so spater Autoren aufnehmen muss,

doch Beachtung verdient.

Was die Diktatorenjahre (421. 130. 145. 153 varr.) betrifft, so

ist aus dem erhaltenen Teile des Diodorischen Werkes direkt nur soviel

ersichtlich, dass darin 121, 130 und 145 übergangen sind. Das Gleiche

muss alier. wie L. (S. Ili richtig bemerkt, auch von 153 gelten, da für

Diod. 150 mit Ol. 119, 1 (304 3 v. Chr.) zusammenfällt4
), während andrer-

seits 663 auf Ol. IT-.'. 1 t'J-J. 1 \. Chr.) und 695 auf Ol. 180,1 (60/59

\. ('Ihm zu stehen kommt 9
). Meine Annahme, dass 153 bei Diod. mit-

zähle 6
), erweist sieh hiernach als irrig.

Passen wir nun die /eil vor dem gallischen Brande ins Auge, so

finden sieh hei Diod. nach den Jahren '-".iT und 326 varr. zwei über-

schüssige Konsulate 7
), für deren Echtheil bereits Mommsen 8

) mit Erfolg

eingetreten ist. Ein drittes muss. wie I.. (S. 33) mit Rechl nach Wesselings

und E. Meyers 9
) Vorgang annimmt, hinter 296 varr. gestanden haben

und mit dem da/u gehörigen Jahre Ol. 82, I. das man gleichfalls ver-

misst, aus unserem Text ausgefallen sein.

Dagegen fehlen hei Diod. die Konsuln des Jahres "_'7-_' varr.. ('. Julius

Julus und <,). h'ahius Vibulanus.

Die uns erhaltenen Pasten Diodors beginnen mit dem Jahn- 268 varr.,

das nach Diodors Zeitgleichung mit Ol. 75, 1 (480 7'.» \. Chr.) zusammen-

fällt 10
). I.. weist nun (S. 36 f.) auf die Möglichkeit hin. dass das leidende

Konsulat in Diodors Pasten schon vor dem dr> Jahres 268 varr. ver-

li XV 76, I: 77. 1: 7s. |.

2) II 3: quadricnnium in urbe ita fluni, ul potestates il" mait

pseruni tarnen Iribuni militum consulari potestati Herum dignitatem et triennUt

perseverarunt. Rursus consules facti (388 varr.).

:'.i Chron. min. II 125 M is.: pei annot IV potestas consulum tribunorumqui

is tribus "/'. ig militares est administra

XXIV (nach dem letzten Konsulat von 362 varr., das l"-i diesei

uung nicht mitzählt i reversa est dignitas consularis. I
- plebe et

Aemiliu \£amercn pati •

I. XX 91, 1.

.".i I » i

-

I aungen i~t von Ni< .1";. L887, S.833f.)

aus .XXXVII 2, 2 und die zweite von WesseUng aus I. 17 gewonnen worden,

indessen erst durch I>. (S. ti'.i auf befriedigende Weise erklärt

worden

6) Bö» Chron. S. 15 7) XII :;. 1: 77. 1. 8) Rom. Forsch. II 257f.

'.'i Rhein. Mus. L882, S. 612, Noti .' 1". .XI t, 2.
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zeichnet gewesen sei, und gelangt durch weitere Erwägungen dazu, sich

für diese Annahme zu entscheiden.

Er seht hierbei aus von der Voraussetzung, dass Diod. sowohl für

die Gründung Roms wie für die Dauer der Königszeit einen auch ander-

weitig überlieferten Ansatz geboten habe. Wenn nun seine Fasten von

•24.") bis 2(iS varr. in der Zahl der Stellen mit den kapitolinischen über-

einstimmten, so ergab sich für das erste Jahr der Republik (245 varr.)

die Gleichung mit Ol. 69,2 (503 2 v. Chr.). War dagegen bei Diod. vor

dem Konsulat des Jahres 268 varr. noch das des C. Julius Julus und

0. Fabius Vibulanus (272 varr.) verzeichnet, so stellt sich das erste Jahr

der Republik bereits auf Ol. <

>

V > . 1 (504/3 v. Chr.). Wir werden also in

jedem von beiden Fällen auf ein sehr spätes Datum geführt. Da nun

für die Königszeit eine höhere Berechnung als zu 244 Jahren nicht wohl

vorausgesetzt werden kann, so gelangt L. in Übereinstimmung mit mir 1

),

aber auf etwas anderein Wege zu dem Ergebnis, dass Diod. ebenso wie

Fabius 2
) die Gründung Roms auf Ol. .s. 1 (748/47 v. Chr.) gesetzt 3

) und

der Königszeit eine Dauer von 244 Jahren gegeben habe.

L. betrachtet es nun als selbstverständlich, dass Diod. oder vielmehr

Fabius das Gründungsjahr mit dem Jahre 1 der Stadt gleichgesetzt habe.

und glaubt sich daher in dem Sinne entscheiden zu müssen, dass das

Konsulat des C. Julius Julus und Q. Fabius Vibulanus (272 varr.) in

Diodors Fasten schon vor dem Jahre 268 varr.. das für ihn mit Ol. 7.">. 1

(480/79 v. Chr.) zusammenfällt, gestanden hätte. In diesem Falle ergeben

sich folgende Gleichungen:

1 varr. (Gründungsjahr) = Ol. 8, 1 (74S 47 v. Ohr.)

245 varr. (1 Jahr der Republik) = Ol. «!». 1 (504/3 v. Chr.)

268 varr. = Ol. 75, 1 (480 79 v. Chr.).

Kann nun in der Tat ohne weiteres angenommen werden, dass für

Fabius das Gründungsjahr mit dem 1. Stadtjahr zusammengefallen sei?

Dionys hat ja. wie wir später scheu worden |S. !)4). auf solche Weise

gerechnet. Aber es ist doch fraglich, ob ein derartiges Verfahren auch

bei anderen Autoren mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann.

Da wir es hier mit einer Frage von prinzipieller Bedeutung zu tun

haben, so verlohnt es sich wohl, darauf näher einzugehen.

Genau genommen begannen die Jahre der Stadt am 21. April, an

dem die Erbauung Roms stattgefunden haben soll. Der Anfang der

1) Rom. Chron. S. L84£; 191. — 2) Vgl. Dionys 174 und Solin. 1,27.

3) Das von Diod. im siebenten Buch genannte Gründungsdatum Ol. 7,2
= 7Ö1 ")(.i v. Chr. (Euseli. I -S-\ Srliiine = Diod. VII 3. 1 Dind.) stammt nicht aus

Diodors Fastenquelle, worauf bereits von mir (Rom. Chron. S. 185) hingewiesen

worden ist. L." hätte mich daher nicht (S. 38) zu den Anhängern der „fast all-

gemein rezipierten Ansicht" zählen dürfen, dass Diod. die Gründung Roms auf

Ol. 7. 2 gesetzt habe.
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Olympiadenjahre fällt dagegen in den Hochsommer. Wenn nun die alten

Autoren bei ihren chronologischen Berechnungen, wie es die Bequemlichkeit

erforderte, das erste Jahr der Stadt einem bestimmten Olympiadenjahr

gleichzusetzen hatten, so werden sie, wenn man bei ihnen ein rationelles

Verfahren voraussetzen darf, wozu auch L. im allgemeinen geneigt ist,

sich doch wohl für dasjenige Olympiadenjahr entschieden haben, dessen

grösster Teil mit dem ersten Stadtjahre zusammenfiel. Von diesem Ge-

sichtspunkte aus ist man in vollem Masse zu der Annahme berechtigt,

dass lahius das erste Jahr seiner Ära. das sich stiem; ge amen vom

21. April 717 liis zum 21. April 7 1*1 \ Chr. erstreckte, mit dem vom

Hochsommer 7 17 ins /um Hochsommer 746 v, Chr. laufenden zweiten

Jahr der achten Olympiade geglichen hat.

I las analoge Verfahren hat, wie wir aus Censorinus wissen. Varro

angewandt, indem er als ei stes Stadtjahr < 11. 6, I (753 52 v. < !hr.) annahm ' |:

während sein Gründungsdatum noch dem vorhergehenden Jahre Ol. 6, 3

i7."il 53) v. Chr. angehört2). I>as Gleiche ist der l-'all bei Eusebius.

der die Gründung Roms nach dem Vorgang einiger Autoren auf Ol. 6, I

(753 52 v. Chr.) setzte, als erstes Jahr seiner Ära aber Ol. 7. 1 (752/51

v. Chr.) zählte (Euseb. II 80 Schöne). Ebenso war für Eratosthenes.

obwohl er die durchgängig an das Ende eines Olympiadenjahres 8
) verlegte

Kinnahme Trojas, von der seine Zeitrechnuni; ausging, 108 Jahre vor

Ol. 1 I I 184/83 v. Chr.) setzte, erst das nächste Jahr das erste seiner Ära ').

Im Hinblick auf die soeben angeführten Beispiele und die inneren

Gründe, die dafür sprechen, die Epoche und das erste Jahr der römischen

Stadtära scharf voneinander zu scheiden, wird mau berechtigt sein, die

• undum qua ich der Vi sehen

velut index ei titulus quidam est \~ C. Pii et Pontiam

',mi mülensimus est ei qiu lumtaxat

ti agon Olympi '. <i Roma autem condila nongentesimus primus

(et quidem ex Parilibus, unde urbis anni numerantur). Tabellarisch wird hiernach

- K msulatsjahr 991 varr. mit dem die gleiche X;ilil führenden Stadtjahr und

mit dem L014. Olympiadenjahr geglichen, so dass sich als erstes Stadtjahr das

_'l. Jahr der Olympiaden; ' > ;
. 1 ergiht. Die eingeklammerten W< ti

lass genau ' mpiadenjahre erst im Sommer
Itjahre an den Palilien 21. Api n Ich habe diese Worte

Rom. Cluon. S. 3. Note l k< I. 210 No i !6J i bersehen,

, absichtlich I

' nge handelt, die jedem

Chronologen bekannt sind.

h der soeben angeführtenAngab l fallt nach derVarronischen

Ära der Beginn des 991. Stadtjahrs noch in das 1013. Olympiadenjahr, der mit

identische Anfang des i : also, wie I.. S. 211

richtig bemerkt, in das 23. Olympiadenjabj 01.6,3.

äei Zeit gehören sämtliche aus dem Altertum überlieferten Kalender-

i ä» I,. i. Arch. f. Bei. VTJ 313f.) an.

Jacoby, Apollodors Chronik, Berlin L902 Philol Unters. N \ I S. 76f.
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Anwendung dieses Prinzips überall da vorauszusetzen, wo nicht entschei-

dende Erwägungen dagegen geltend gemacht weiden können.

Wir nehmen demgemäss an. dass Fabius sein erstes Stadtjahr mit

Ol. 8, "-' (747/4(1 v. Chr.). sein erstes Jahr der Republik aber, das für ihn

ebenso wie für Varro als das 245. zählte, mit Ol. 69, 2 (503 2 v. Chr.)

gleichgesetzt hat. Alsdann hat in seinen Fasten den 24 Jahren 245—268

van*, die gleiche Anzahl von Kollegien entsprochen, die sich auf Ol. 69, _'

- Ol. 7ö. 1 (.Vi:; •_> 480 79 v. Chr.) verteilten.

In der Geschichte der römischen Jahrzählung, mit der sich

der zweite Teil des Buches (S. 79f.) beschäftigt, nimmt I,. drei verschiedene

Stadien an. von denen das erste durch Fabius und Cincius. das zweite

durch Polybius und l'iso und das dritte durch die Varronische und Ka-

pitolinische Zählung vertreten werde. In dem ersten Stadium soll, soweit

es sich um die republikanische Zeit handelt, der Jahrzählung die reine

Beamtenliste, im zweiten dagegen ein chronographiscb redigiertes Epo-

nymenverzeichnis zu Grunde gelegen und im dritten die Einfügung der

Diktatorenjahre stattgefunden haben.

Was zunächst Fabius betrifft, so erblickt L. (S. 83f.) den Aus-

gangspunkt seiner Zeitrechnung in der troischen Epoche des Eratosthenes.

Von hier ans (1184/83 v. Chr.) sei Fabius auf sein Gründungsdatum

(748 17 v. Chr.) in der Weise gelangt, dass er von der Einnahme Trojas

bis zur Herrschaft des Aneas aber Latium 3 Jahre und auf die Gesamt-

dauer des latinisch-albanischen Reiches bis auf Numitor 13 Generationen

oder 433 Jahre, im ganzen also 436 Jahre gerechnet habe (S. Sit*.).

Cincius 1

) hat die Gründung' Roms auf Ol. 12,4 (729/28 v. Chr.).

also 1

(

.) Jahre später als Fabius gesetzt. Wenn beide Autoren, wie F.

vermutet, die Einführung der Republik in dem nämlichen Jahre stau-

finden Hessen (nach L. Ol. 69,1 = 504/3 v. Chr.). so kommen auf die

Königszeit bei Cincius nur 225 Jahre 2
). Diese Summe wird darauf zu-

rückgeführt, dass auf die ersten sechs Könige 200 Jahre oder sechs Ge-

nerationen zu 33'/a Jahren, auf Tarquinius Superbus aber ebenso wie bei

Livius 3
) und Dionys*) "2ö Jahre gerechnet worden seien. Aber warum

soll Cincius die Berechnung nach Generationen nur auf die sechs ersten

Regierungen angewandt haben?

Wenn das chronologische System des Polybius ermittelt werden soll.

so sind hierzu nur solche Angaben brauchbar, aus denen eine Gleichung

1 Dionys 1 71.

2 Kur I.. ergibt sich dieser Zeitraum dadurch, dass er (S. LOO) wiederum
- adtjahr mit dem Gründungsjahr Ol. 12, I [729/28 v. Chr.] identifiziert

>. hiergeg ben S. 6 f.). Meine Rechnung, nach der Cincius als erstes Stadt-

jahr 01.13, 1 '728 _>7 v. Chr.) und als erstes Jahr der Republik Ol. 69, 2 503 2

, :
i Rom. Chron. S. 234), fuhrt zu demselben Resultat.

:; I 60, 3. IiH 85

8
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römischer Stadtjahre mit Olympiadenjahren mit Sicherheit gewonnen

werden kann. In dieser Hinsicht tässl die bisherige Forschung leider zu

wünschen übrig. Man ist nämlich, wie L. (S. I08f.) einleuchtend darlegt,

öfter von solchen Angaben ausgegangen, ans denen nicht etwa eine

Gleichung verschiedener Jahresepochen, sondern stets nur eine Datierung

viin Ereignissen entnommen werden kann.

Hierher gehören folgende Daten:

Überfahrt der Römer nach Sizilien i 190 varr.) Ol. 129, I

;

i (264 63

v. Chr.);

Entsendung eines Heeres nach Qlyrien unter dem Konsul Lucius

Ainilins (535 varr.i Ol. 1 10, l
2
) (220 L9 v. Chr.):

Schlacht am Trasimenussee (537 varr.) Ol. L40,

3

3
) (218 IT

v. Chr.).

In diesen drei Fällen hat man das von Polybius genannte Olympiaden-

jahr dem varronischen Jahre gleichgesetzt, in das die erwähnte Begeben-

heit fällt, und ist so. indem man eine allgemeine Regel zu gewinnen

suchte, zu Ergebnissen gelangt, die sich widersprechen. Wenn nämlich

das Jahr 190 varr. mit Ol 129, I (264 •::; v. Chr.) zusammenfiel, so

müssten die Polybianischen Stadtjahre denjenigen Olympiadenjahren ent-

sprechen, in denen sie endigten. Nach den beiden anderen Gleichungen

von 535 varr. mit Ol. 140,1 (220/19 v. Chr.) und von 537 varr. mit

Ol. 140,3 (218 17 \. Chr.) waren dagegen die varronischen Jahre mit

denjenigen Olympiadenjahren zusammengefallen, in denen sie begannen.

Da es überhaupt an Beispielen fehlt, woraus mit Sicherheit eine

Regel abgeleitet werden konnte, so sind wir rein auf Vermutungen ange-

>\ iesen. L macht nun iS. 1 KU. i geltend, dass für Polybius dir I tlympiaden-

rechnung die Grundlage seines ganzen Systems gebildel habe. Ms sei für

ihn daher das Natürlichere gewesen, zu jedem Olympiadenjahre nicht das

in ihm endende, sondern vielmehr das darin beginnende Konsulat z.ii

schreiben. Wenn nun aber auch Diodor diese- Verfahren befolgt hat. so

liegt doch noch keine Berechtigung für die Annahme vor. dass andere

griechische Schriftsteller, für deren Chronologie die Olympiadenära mass-

gebend war. da- Gleiche getan haben müssten; denn hei Kastor kommt
vielmehr, wie auch L. (S. T'.'i zugesteht, das entgegengesetzte Prinzip zur

Anwendung*). Im übrigen ist I.. selbsl der Ansicht, dass die von ihm

vorausgesetzte .Methode von der späteren Zeil, in der sich das römische

1 I •">. 1. Es wird liier schlechtweg die i annt, von der

i nur das erste Jahr in Frage kommen kann.
_• tll L6, T. 3) V in",. 3.

I Dies ergibt sich au- Euseb. I 295 Seh., wonach Kastor das Konsulat

des M v"alerius Messalla und des M. Piso (693 varr. mit 'lern Archontat des

Theophemos Ol. IT'.', t =61 60 v.Chr. gleichsetzt.

9
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Amtsjahr und das Olympiadenjahr etwa in der .Mitte durchschnitten 1

),

nicht ohne weiteres auf die ältere Zeit, in der ein ganz anderes Verhältnis

bestehen konnte, übertragen werden dürfe.

Nachdem wir in dieser Hinsicht zu einem negativen Resultat gelangl

sind, wenden wir uns zur Betrachtuni;' derjenigen Polybianischen Angaben.

die sicli auf die ältere Zeit beziehen. Wir beginnen hierbei im Anschluss

an L. mit der gallischen Katastrophe und schreiten von hier aus

rückwärts.

Die gallische Katastrophe fiel nach Pol. in das nämliche Jahr

wie der Friede des Antalkidas und die Belagerung Rhegiums durch

Dionys 2
), also Ol. HS. •_> (387 6 v. Chr.). Als Datum der Alliaschlacht

ist der 18. Quintilis 3
) und als Amtsneujahr für diese Periode der 1. Quin-

tilis 4
i überliefert. Die Olympiadenjahre begannen im August. Zwischen

der Schlacht und dem Einmarsch der Gallier in Rom sollen drei Tage 5
)

und von da bis zu ihrem Abzug sieben Monate 1

') verflossen sein.

1.. lieht nun mit Recht hervor, dass sich die Polybianische Datieruni;

der gallischen Katastrophe nicht auf die Einnahme Roms, sondern viel-

mehr auf die fast vollständig dem nächsten Olympiadenjahr angehörende

Zeit bezieht, in der die Gallier die Stadt besetzt hielten 7
), und bringt auf

solche Weise das aus Polybius zu entnehmende Jahr Ol. 98, _> (387/86

v. Chr.) in Einklang mit der Angabe des Dionys s
). wonach man den

Anmarsch (eq>odoc) der Gallier fast einstimmig in das Archontat des

Pyrgion oder in das erste Jahr der 98. Olympiade (388 87 v. Chr.) setzte

1 Das Olympiadenjahr begann im Hochsommer, das römische Magistrats-

jahr aber von 532 600 varr. am 15. März und nachher am 1. Januar.

2) Pol. I 6, 3: vgl. oben S. 2.

3) l.iv.VI 1.11: Tac. Eist II '.'I: Serv. Aen. VII 717: Fast. Amitem. und

Antiat. CIL I- 244 u. 248); vgl. Mommsen, Eäm. Forsch. II 315.

h Liv.V 32, 1.

5) Über die Entstehung dieser Zeitangabe Polyb.IJ 18,3; Diod. XXV 117,6;

Serv. Aen. VII 717) s. Pais, Stör, di Rudi. \ 2, s-2 und Kornemann, Klio XI 336,

dessen Aufsatz von mir noch vor seinem Erscheinen benutzt werden konnte.

Nach I.iv. V -11. 1 f. .(vgl. 3&, 2f.) und Tacit. Ann. XV 41 wurde Rom bereits am
Tage nach der Schlacht von den Galliern genommen.

i- Polyb. II 22, 5; Plut. Camill 28 u. 30. Hiermit stimmt Fast. Polem. Silv.

{CIL I
2
259), wonach Rom am t3. Febr. von der Belagerung befreit wurde.

Nach K.ornemanns Annahme {Klio XI 340f.) soll die Tradition von der -

monatliehen Hauer der Belagerung an die Parentalia 13. 21. Febr.) angeknüpft

haben; doch vermisst man den Nachweis eines inneren Zusammenhangs, der zu

einer solchen Kombination geführt haben konnte, ('her die sonstigen Angaben,

dir fast alle nur um einen Monat nach oben oder auch unten abdeichen, s.

Koruemann ebenda S. 340, Note:!.

7 1.. legt gl es Gewicht mit den Wortlaut I 6, II'. : STOq flkv m'i

i uGTTjxei . . . iv <, .,./'/ i.i'u i . . . xaxä xQaxoq ':/.iirTt. i vttjv m',i Pmfitjv xaxeZ%ov.

8 I 74.

10
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(S. L 15 f.). Da andrerseits das Jahr 364 varr. nach der für Polybius

massgebenden Chronologie fasl ganz mit Ol. 98,2 (387/86 v. Chi.) zu-

sammenfiel, so hall L es mit Rech! für wahrscheinlich, dass es von Po-

lybius ebenso wie in dem von Diodor in der späteren Anordnung des 13.

ihm! ii. Buches befolgten System (s. oben S. 86) mit dem genannten

Olympiadenjahre gleichgesetzl worden sei. Für die sputen' Zeil wird die

nämliche Reduktion angenommen, die bei Diodor vorliegt, nach dessen

Tabelle sich das Jahr 150 varr. mit Ol. L19, I (304 303 v. Chr.) und

154 varr. mit Ol. L19, l (301 300 v. Chr.) deckte (s. oben S. 87). Da er

mm aber für den 87jährigen Zeitraum von 364 varr. (OL 98, 2 387 86

v. Chr.) bis 154 varr. (Ol. L19, l 301 300 v. Chr.) nur 82 römische

Kollegien zur Verfügung gehabt habe, so hätten zur Ausfüllung der Lücke

fünf konsullose Jahre eingefügi werden müssen, die L. (S. L18) mil den

fünf Anarchiejahren identifiziert. Die vielbesprochenen Angaben des

Polybius 1
) über die zwischen den verschiedenen Kriegen der Etömei mil

den Galliern (364 532 varr.) liegenden Intervalle werden mit grossem

Geschick auf eine nach diesem System aufgestellte Berechnung nach Olym-

piadenjahren zurückgeführl (S. L20f.), deren Grundlage in dem die ein-

zelnen Einfälle der Gallier unter den betreffenden Konsulaten verzeichnenden

Berichte <U i > Fabius zu erblicken sei (S. Il-I'.i.

In Hinsicht auf die vor dem gallischen Brand Liegende Periode der

Republik gelang! L. (S. I45f.) zu dem Ergebnis, dass Polybius ebenso wie

Cicero 2
), der seine chronologischen Angaben im 2. Buche de re publica

ohne Zweifel aus ihm geschöpft habe, auf das zweite Dezemviralkollegium.

.•ml das bei Fabius nur ein Jahr kommt, zwei Jahre gerechnel habe.

Nun entsprachen aber nach L. den konsularischen Eponymen der Jahre

245 363 varr. bei Fabius. dessen Liste drei überschüssige Konsulate

enthielt is. oben S. 87f.). nicht 117. sondern 120 Kollegien. Es hätte

also bei Polyb., wenn er sich in dieser Hinsicht an Fabius angeschlossen

hätte, die Zeil von der Begründung der Republik bis zum Amtsantritt der

für das Jahr 364 varr. ernannten Kriegstribunen mit Einschluss der drei

Dezemviraljahre im ganzen L23 Jahre umfasst und hiernach, da für ihn

das Jahr der gallischen Katastrophe (364 varr.) um Ol. 98,2 (387/86

\ ('Ihm zusammenfiel, das erste Jahr der Republik (245 varr.) mil Ol.

67,3 (510/9 \. Chr.) geglichen werden müssen. Da indessen nach Po-

lybius 3
) zwischen dem ersten Konsulat und Xerxes' Übergang nach Griechen-

tand (Ol. 7.">. 1
|so 7;i v. Chr.) nur '.'s Jahre lauen, so nimmt L. an.

dass in seinen Fasten die drei überschüssigen Konsulate des Fabius bereits

gefehll hatten. Auf selche Weise wird das Ergebnis gewonnen, dass Polybius.

für den eine alte Zeitrechnung nach Kalenderjahren is. unten S. I03f.)

I) II ist. 2) -/- re publ. II G2; III. II.

.; III 22, > vgl. unten S. L2.

I I
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massgebend gewesen sei, das erste Jahr der Republik mit Ol. 68, 2 (507/6

v. Chr.) gleichgesetzt und auf die Königszeit, deren erstes Jahr mit dem

Gründungsjahr (Ol. 7.2 7.">l .">() v. Chr.) zusammengefallen sei. ebenso

wie Falmis 244 Jahre (Ol. 7. 2— Ol. 68, 1 einschliesslich = 751/50—508 7

v. Chr.) gerechnet habe.

Welchen Sinn hat nun aber die Angabe über die Zeit des ersten

Konsulats? Es handelt sich hierbei um den ersten römisch-karthagischen

Vertrag, welcher geschlossen worden sei y.tira Aevxiov 'Iovviov Bqovzov

/.tu Mägxov 'OqÜziov Tili-- itQcozovq xazaozaftivzaq, vjtcczovg (iszä zrp>

zcöv ßaöiXicov xazdXvöiv .... tiivtk <S eßxi xqozeqoi r/".- Sig^ov öia-

ßäöEcog elg ttjv EXXaöa tquxxovx ituji Xshtovdi öveIv.

Wie L. (S. L49) mit Recht annimmt, ist der Ausgangstermin (Ol. 75. 1

- 4SI) 7'.) v. Ohr.) ausgeschlossen. Wir gelangen also auf Ol. 68, 1

(508 7 v. Chr.) Nach K. liegt nun aber hier keineswegs eine Gleichung

des ersten Konsulats mit diesem Jahre vor. sondern es ist vielmehr die

Rede von der xazdozaOiq oder dem Amtsantritt der ersten Konsuln. Nach

einer Tradition, die die Vertreibung des Tarquinius Superbus an den

Kalendertag des Regifugiwm (24. Febr.) anknüpfte, habe Polybius dieses

Ereignis in den März von Ol. 68, 1 (508/7 v. Chr.) gesetzt, in seiner Tabelle

jedoch das erste Konsulat mit dem folgenden Olympiadenjahr (Ol. 68, 2

= 507/6 v. Chr.), in dem es endigte, zusammengestellt.

Wenn nun aber von dem ersten römisch-karthagischen Vertrag ge-

sagt wiid. er habe stattgefunden y.cira Aevxiov 'Iovviov Bqovtov xai MÜq-

xov 'Oq&ziov zovq utQcözovq xazaözad-EVzaq vjzäzovq, so kann dies doch

nur heissen ..zur Zeit des L. Junius Brutus und des M. Horatius. der

zuerst ernannten Konsuln". Es liegt demnach in den Worten nichts anders

als eine Datierung des Vertrages nach dem ersten Konsulat, das also nicht

mit Ol. 68, 2 (507/6 v. Chr.), sondern mit Ol. 68, 1 (508/7 v. Chr.) gleich-

gesetzt wird. Hätte Polybius den Amtsantritt der Konsuln im Auge gehabt,

so hätte er sich sicher einer anderen Ausdrucksweise bedient und ent-

weder mit prädikativer l'articipalkonstruktion xazaöza&ivzcov to»- jiqojzcdv

vjiäzcov oder etwa xazä t/)v xazdözaöiv vcöv jiqo&zwv vxüzcov geschrieben.

Weitere Bedenken erheben sich gegen die Gleichung' des ersten Stadt-

jahres mit dem Gründungsjahre (s. oben S. 88) und des ersten Jahres

der Republik (nach L März 507- März 506) mit Ol. CS. 2 (August 507

bis August 5(16). womit es etwa nur 5 Monate gemein hätte. Nicht ge-

ringerem Zweifel unterliegt die Behauptung, dass Cicero seine chrono-

logischen Angaben im 2. Buche de re publica aus Polybius entlehnt habe.

Sicher isi nur soviel, dass er ihm in der Berechnung der Königsjahre folgt 1

)

I Soviel, aber nicht mehr darf entnommen werden aus II -J7: sie ille (Nwma)

cum unde quwlraginta annos ... regnavisset — sequamur enim potissitnum Polybium

nostrutn, quo mint) fuit in exquirendis temporibus diligentior excessit e vita.

12



Zur römischen Chronologie. 95

and in Hinsieht auf das Gründungsjahr der Stadt mit ihm übereinstimmt 1

).

Die Jahrzählung seiner Konsularfasten bis zum Jahre IN varr. deckt sieh

dagegen mit der des Livius 2
), von der er in Bezug auf die Königszeil

abweicht 8
), worin man ein sicheres Indizium für einen Quellenwechsel

erblicken darf.

Wenn l'elvhius das erste Jahr der Republik mit Ol. 68,] (508/7

v. ehr. i and sein erstes Stadtjahr, wie es ein rationelles Verfahren er-

forderte, mit Ol. 7,3 (750 19 v.Chr.) geglichen hat. so kommen für ihn

aul die Königszeit 242 Jahre (Ol. 7,3 750 19 v. Chr. bis Ol. 67, I

509 8 v. Chr.) Wenn ferner in seinen hasten ebenso wie bei Diodor das

Konsulal des Jahres 272 varr. fehlte (S. 87f.) und aul die /weiten Dezemvirn

bloss ein Jahr kam. dagegen /wischen den Eponymen der Jahre 296 und

327 varr. drei überschüssige Kollegien standen (S. 87), so entsprechen den

120 Jahren 245 364 varr. im ganzen 122 Kollegien.

Sehr nahe kommt der Polybianischen Zeitrechnung die des Dionys.

Es liegen uns hierüber Folgende Angaben vor:

Gründung Roms Ol. 7. I 'i (752 51 v. Chr.) Dauer der Königszeil

24 l Jahre 5
):

Amtsantritt dei ersten Konsuln im Archimtat des [sagoras ' >l. 68, I

'

i

(508 7 v. Chr.);

Konsulal des P. Horatius und Sex. Quintilius (301 varr.) = Ol.

*•_>. I
i) (452 -''I v. Chr.);

Amtsantritt der ersten knnsularlrihunen (310 varr.) Ol. 84, 3 8
)

l 142 II v. Chr.):

Anmarsch der Gallier auf Rom im Ärchontal des Pyrgion Ol.

'.'s.
I i (388 87 v. Chr.):

Anfang (U-> ersten punischen Kriegs Ol. L28, 3 10
) (266 65 v. Chr.):

Konsulat des .M. Pomponius und C. Papirihs (523 varr.) = Ol.

137, 1 (232 31 v. Chr.) und Stadt jähr 521 11
);

Konsulat des Claudius Nero und des Calpurnius Piso (747 varr.i

= Ol. 193, I (8 7 v. Chr.) und Stadtjahr 745 12
):

Wie Diodor so hat auch Dionys seinem Werke eine synchronistische

Tabelle zu Grunde gelegt, in der die Konsulatsjahre mit attischen Archonten

und Olympiadenjahren zusammengestellt wurden. Im Gegensatz zu Diodor

ist für ihn. der nur einen Teil der römischen Geschichte darstellte, nicht

das griechische, sondern, wie bereits Mommsen 13
) bemerkt hat. das römische

1) II 18. -- 2] Vgl. m< l. - 27 f., 37 f.

I
i

i

. ad auf An !3 Jahre,

Livius (I 21,6 dagegen auf Numa43 und I äjjcus 24 Jahre.

I 1 7 5) Ebi nda. 6 I 74. 7i \ 53 - XI ß2.

9)174. LO) I 8 11 II 25.

12 I :;. 13 /.'
I S. 86.

13



96 L. Holzapfel,

Jahr bei der Einteilung dos Stoffes massgebend 1
). In Übereinstimmung

mit Diodor gleicht Dionys in allen Fällen, die eine Kontrolle zulassen.

die römischen Jahre mit denjenigen Olympiadenjahren, in denen sie be-

ginnen. Demgemäss fällt für ihn das erste Jahr des Romulus, das mit

dem Gründungstage anfängt, mit dem Gründungsjahre selbst (01.7.1 =
7.V2 ,">1 v. Chr.) zusammen, obwohl es damit nur etwa 3 Monate (nach

unserer Zeitrechnung die Zeil vom 21. April bis zum August 751 v. Chr.)

gemein hat. Ebenso werden die eisten Konsuln mit dem Olympiaden-

jahre, in dem sie ihr Amt antraten. (Ol. 68, 1 == 508/7 v. Chr.) zu-

sammengestellt 2
). Nach demselben Prinzip kommt das Jahr 523 varr.

II. .Mai 231 29. April 3
) 230 v. Chr.) auf Ol. 137,1 (232/31 v. Chr.)

und das Jahr 747 varr. (1. Jan.—31. Dez. 7 v. Chr.) auf Ol. 193, 1

(8 7 \. Chr.) zu stehn.

Grosse Schwierigkeit hat bisher die Angabe bereitet, wonach der

erste punische Krieg Ol. 12<s. 3 (266/65 v. Chr.) seinen Anfang nahm

(vgl. oben S. !>.">). Die Feindseligkeiten wurden eröffnet durch den Über-

gang der Römer nach Sizilien unter dem Konsul Ap. Claudius, dessen

Amtsjahr (490 van.) nur mit Ol. 129, 1 (264/63 v. Chr.) oder Ol. 128,4

(265 64 v. Chr.) geglichen werden konnte. L. (S. 185f.) zeigt indessen

sehr gut. dass unter dem Anfang (<coyjj) des Krieges auch das Hilfsgesuch

der Mamertiner verstanden werden kann, das bereits im Jahre 489 varr.

nach Rom gelangt zu sein scheint. Wenn Dionys hier nach seiner Ge-

wohnheit das römische Amtsjahr mit dem Olympiadenjahr gleichgesetzt

hat. in dem es begann, so fiel das Jahr 489 varr. 1 1. Mai 265 —29. April 4
)

264 v. Chr.) zusammen mit dem Olympiadenjahr 128,3 (August •_'(;(; bis

August 265 v. Chr.) Alsdann ist seine Angabe durchaus in Ordnung.

Weniger glücklich ist L. (S. 188) mit seiner Annahme, dass von

Dionys, obwohl er den Anmarsch der Gallier bereits Ol. HS. 1 (388 87

\. Chr.) setzte, das Jahr der Alliaschlacht (364 varr.) doch erst ebenso

wie von Polybius mit Ol. 98,2 (387/86 v. Chr.) geglichen worden sei.

Es wird hierfür geltend gemacht, dass die Militärtribunen dieses Jahres,

die am 1. Quintilis 5
) ihr Amt antraten, mit dem Archontat des Pyrgion,

das bereits im August 387, ablief, nur ganz kurze Zeit, mit dem seines

Nachfolgers Tbeodot dagegen 10— 11 Monate gemein gehabl hätten. Es

sei also rationeller gewesen, sie in synchronistischen Tabellen mit Ol. 98, •_'

(387 sc v. Chr. i zusammenzustellen.

1 Es gehl dies daraus hervor, dns?- mit dem Antritt der neuen Konsuln

auch stets ein neues Jahr beginnt. Vgl. "V 1 !
> t. : V 35f.; V 48 f.; V 59.

2) V 1.

3) Die Tage siml die des altrömischen Kalenders. Da die Ansichten tlber

sein Verhältnis zum julianischen in jener Zeit auseinander gehen, so verzichten

wir ebenso wie in anderen Fallen dieser Art auf eine Reduktion.

I Übei d. Kalenderdaten s, die vorige Note. 5 l.iv. V 32.1.
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An und für sich erscheint ja dieses Argumenl ganz einleuchtend:

doch bat es im vorliegenden Falle keine Beweiskraft. Man hat nur wenig

Berechtigung, ein rationelles Verfahren bei einem Amor vorauszusetzen,

der ein solches auch bei der Gleichung des eisten Stadtjahres (21. April

751 20. April 750 v. Chr.) mit Ol. 7. l (August 752 August 751 \. Chr.)

und bei der Gleichung des Jahres 523 varr. (1. Mai 231 29. April 230

v. Chr.) mit <M. L37, l (August 232 August '-'•'il v.Chr.) vermissen lässt

(vgl. oben S. '>>'<) und mehr um konsequente Durchführung eines bestimmten

Prinzips bemüht zu sein seheint.

In zweiter Linie stützt sieh I,. darauf, dass Dionvs. wenn voll ihm

da- Jahr der gallischen Katastrophe (364 varr.) mit Ol. 98, I (388/87

\. ehr. i geglichen worden wäre, für die Zeit von Ol. 98, 1 Ins Ol. 128,3

(266/65 v. Chr.) mir die 117 konsularischen Kollegien der Jahre 364 bis

189 varr. 1
) zur Verfügung gehabl hätte, während im ganzen L23 Stellen

zur Ausfüllung erforderlich gewesen seien. Dm dieses Defizit zu decken.

hätten die fünf Anarchiejahre nicht ausgereicht, sondern ausserdem noch

ein weiteres konsulloses .Jahr eingeschoben werden müssen. L. setzt hier

stillschweigend voraus, dass Dionys sämtliche vier Diktatorenjahre über-

gangen habe, [m Gegensatze hierzu muss ich auch jetzt daran festhalten,

dass da- Diktatorenjahr 153, wenn es auch hei Kabius und Diodor fehlt 2),

doch von Haus aus mitgezählt hat 8
). Setzen wir es in tinsro Rechnung

ein, so gelangen wir zu dem Resultat, dass Dionvs. wie man es von vorn-

herein erwarten durfte, in Übereinstimmung mit seinem sonstigen Ver-

fahren das Jahr der gallischen Katastrophe mit demjenigen Olympiaden-

jahr geglichen hat. in dem es begann.

.Mit diesem Ergebnis fällt zugleich eine Schwierigkeit weg, die sich

L mit semei Annahme seihst bereitet. Wie wir bereits gesehen haben

(S. 95), fällt nach Dionvs das Konsulat dt^ I'. Iloratius und Sex. Quintilius

(301 varr.) auf 01.82, I (452/51 V. Chr.) und der Amtsantritt der ersten

Knnsulartrihtinen (310 varr.) auf Ol. 84,3 (442 II v. Chr.). Den zehn

varronischen Jahren 301 310 entsprechen also hei Dionvs II Olympiaden-

jahre. Kr muss demnach, wie bereits Mommsen 4
) gesehen hat. für das

zweite Dezemviralkollegium, auf das hei Varro nur ein Jahr (304 varr.)

kommt, zwei Jahre gerechnel haben.

Wenn nun aber Dionys das Jahr der ersten Kriegstribunen CJK' varr.)

mit (»I. 84,3 (442/41 v Chr.) und das Jahr der gallischen Katastrophe

1 Es sind <li"- im ganzen L26 Jahre, von denen jedoch ili>- 5 \

jähre und die I Diktatorenjahre keine Konsuln hatten.

i Diod. -. oben S. *7 und über die Eerleitung seiner Pasten aus

Fabius S --

:; Vgl. meine Rom. Chron. S. 39f. und unten S. 105.

I Rom I hron S. 121.

Kilo. Beiträge zur alten Geschichte XII l. i

L5



98 L. Holzapfel,

(364 \arr. ). wie I,. annimmt, mit Ol. 98,2 (387 86 v. Chr.) gleichgesetzt

hat. so müssen seine Fasten für die den varronischen Jahren 310—364
entsprechende Zeit nicht .~k>. sondern 56 Kollegien gezählt und mithin

ausser dem dritten Dezemviraljahr noch ein weiteres überschüssiges Jahr

enthalten haben. L sucht (S. L89f.) das hierfür notwendige Kollegium

in den Konsuln L. Papirins Mugillanus und L. Sempronius Atratinus. die

nach T.Stägiger Amtsführung der für 310 varr. gewählten Kriegstribunen

an deren Stelle getreten sein sollen 1
). Livius betrachtet diese Konsuln

als ein subrogiertes Kollegium. Die Subrogation setzt indessen ein gesetzlich

fixiertes Amtsneujahr voraus, dessen Einführung sich erst mit der im

Jahre 532 varr. erfolgten Verschiebung des konsularischen Antrittstermins

vom 1. Mai auf den 15. März verband'2 ). Bis dahin hatte jedes Kollegium

das Recht auf ein volles Amtsjahr. Ich glaube nun gezeigt zu haben,

dass Livius und Cicero einer Jahrzählung folgen, in der auf die fraglichen

Konsuln ein eigenes Jahr gerechnet wurde, und so erwiesen zu haben.

dass man sie von Haus aus als ein selbständiges Kollegium betrachtet

hat 8
). L., der zu meiner Freude zu dem gleichen Ergebnis gelangt, ist

nun der Ansicht, dass auch Dionys dieser Auffassung folge, und erblickt

demgemäss in jenen Konsuln das überschüssige Kollegium, das seine

Fasten innerhalb des den varronischen Jahren 310—364 entsprechenden

Zeitraums enthielten. Hiermit ist jedoch nicht zu vereinigen die Angabe

des Dionys 4
). wonach die Kriegstribunen des Jahres 310 varr. und die

an ihre Stelle getretenen Konsuln in dem nämlichen Jahre ihr Amt an-

getreten haben sollen. Nacli L.. der das Amtsjahr der Kriegstribunen

am 1. Sept. 442 v. Chr. und das der Konsuln am 13. Dez. 442 v. Chr.

beginnen lässt (S. 363), soll es sich hier freilich um das Olympiadenjahr

Ol. (S4. 3 handeln, das sich etwa von August 442 bis August 441 v. Chr.

erstreckte und mithin die Antrittstermine beider Kollegien in sich schloss.

Diese Annahme ist jedoch deshalb unzulässig, weil Dionys. wie wir bereits

gesehen haben (S. 95f.), seinen Stoff nicht nach griechischen, sondern nach

römischen Magistratsjahren geordnet hat.

Nach Dionys setzte Cato die Gründung Roms, ohne ein Olympiaden-

datum zu geben. 432 Jahre nach der Einnahme Trojas. Wie Dionys selbst

bemerkt, führt diese Angabe, wenn man die Ära des Eratosthenes zu

Grunde legt, nach der Troja 408 Jahre vor Ol. 1.1 (1184/83 v. Chr.)

erobert wurde, auf Ol. 7.1 (752/51 v.Chr.). also gerade auf das Jahr,

dessen Richtigkeit Dionys zu erweisen sucht. Ks liegt daher sehr nahe,

eben in Cato. dessen Sorgfalt Dionys in seiner chronologischen Erörterung

1) Dionys XI 62; vgl. Liv. IV 7. 1 f.

2) Vgl. Mommsen, Rum. Ckron. S. 103; Matzat, Rom. Chron. I 25; Holzapfel,

Rom Chron S. 1' Mi: vgl. S. 31, Note I: Lenze S. 373f.

i Eäm. Chron. S.29f.; vgl. S. 38. 4) XI 62.
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besonders rühmt, den Urheber der von ihm befolgten Zeitrechnung zu

vermuten.

In diesem Punkte ist aber I.. (S. 202f.) anderer Ansicht. Er meint

zunächst, es sei nicht ohne weiteres erlaubt, anzunehmen, dass schon Cato

für Trojas Fall das Eratosthenische Datum zu Grunde gelegt babe. Eines

solchen Arguments darf sich am wenigsten ein Forscher bedienen, der

bereits hei Fabius ohne Bedenken den Gebrauch der Eratosthenischen Ära

voraussetzt (s. oben S. 90).

In zweiter Linie macht L geltend, dass Catos Zeitangabe von den

modernen Forschern in sehr verschiedener Weise interpretiert wurden sei.

und halt es daher für wünschenswert, „dass der Ausdruck ..('atimische

Ära" aus den Lehrbüchern vollständig verschwände." Er seihst füg) den

verschiedenen Deutungen der umstrittenen Worte noch eine neue hinzu.

Hiernach hat Cato ebenso wie Fabius auf die Dauer der Aneadeiidvnastie

von Aneas' Regierungsantritt in l.atium bis auf Roms Gründung im ganzen

L3 Generationen oder 133 Jahre gerechnet, in der Art und Weise, das-

auf die einzelnen Herrscher zusammen 132 Jahre kamen und das

Gründungsjahr Roms als das 133. zählte. Dionys habe übersehen, dass

Cato. dessen Erzählung wohl erst mit der Ankunft >\^> Aeneas in Italien

begonnen babe, aber das Intervall zwischen Trojas Zerstörung und Aeneas

Regierungsantritt gar nichts aussage, und habe so die 432 Jahre direkt

an Trojas Fall angeknüpft,

.Man würde sich eine solche Annahme wohl gefallen lassen, wenn

zwingende Gründe dafür vorlägen, die Angabe Catos anders aufzufassen.

als Dionys getan hat. Da dies indessen nicht iU'\- Fall ist. so beruht L.'s

Ansicht auf reiner Willkür.

Hei Livius, Plinius und Censorinus liegen verschiedene Jahreszahlen

vor, die an die Gründung Roms anknüpfen, jedoch um zwei Einheiten

hoher sind als die entsprechenden Jahre der varronischen Ära. Münzer 1
)

führt diese Daten auf den Annalisten l'iso zurück, der sich seinerseits

der Catonischen Ära bedient habe. I.. erblickt nun. nachdem er Cato

beseitigt zu haben glaubt, in l'iso den Schöpfer <\n von Dionys befolgten

Zeitrechnung.

.Mit der Annahme, dass l'iso die Gründung Roms auf Ol. 7. I (752 ">l

v.Chr.) gesetzt habe, lassi sich jedoch, wie bereits früher von mir bemerkt

worden ist
2
), eine Angabe Censorins nicht vereinigen. Der handschriftliche

Wortlaut i-t Folgender: Sed nostri maiores, qnod natura saeeulvm quantum

cploratum non habebant, civih ad eertum mniluhni, annorum

centum statuerunt. 7''-' n cuius annalt septimo scriptum est sie:

1 Hermes XXXI (1896) - 08t /' • Quellenkritik der Naturgesch.

des Plinius, Berlin L897. S. I99f.; zustimmend Lenze, Piniol I.XVI L907 -

2 Bw»*. Jahresber. «XiV 1'«':; S 215f.

T
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..Rom« condita anno - 6' septimo saeculum accipit his consulibus qui proximi

sunt consules M. Aemilius .1/. /Hins Lepidus <•'. Popilius II dbsens 1
)."

Die Konsuln, die liier genannt weiden, sind die dos Jahres •"»'•Mi varr.

Die Stelle ist. wie man sieht, verderbt, niuss aber jedenfalls einen Beleg

dafür enthalten haben, dass Piso unter saeculum einen Zeitraum kod

100 Jahren verstand. Demgemäss emendiert Lachmann: Borna condita

anno DC septimum saeculum accipit, und auch die meisten anderen Vor-

schläge, die sich von Lachmanns Änderung nicht sehr weit entfernen,

«erden dem durch den Zusammenhang geforderten Gedanken gerecht.

Eine sehr weitgreifende Umgestaltung hat dagegen das Pisozitat

durch L. erfahren, der der Stelle eine eingehendere Untersuchung gewidmet

hat 2
). Kr gelangt darin zu dem Ergebnis, dass bei Piso am Schlüsse

seines Berichtes über das dem Jahre 596 varr. entsprechende Konsulats-

jahr. das nach Pisos Rechnung als das 594. Stadtjahr gezählt habe, die

Rede von der Aufstellung der ersten öffentlichen Wasseruhr in Rom ge-

wesen sei. Die Stelle, an deren Schluss die Namen der schon früher

erwähnten Konsuln nochmals angeführt würden, habe ursprünglich etwa

lolgendermassen gelautet: sie Roma (condito quoque sole noscendi koras

facultalem ah urbe) condita anno demum septimo (ante initum septimum)

saeculum accipit his consulibus, qui proximi sunt consules II. Aemilius

M. /Hins Lepidus G. Popilius II absens.

Man wird gerne zugestehn, dass von sämtlichen Änderungen, die

bisher versucht worden sind, keine einzige als eine einleuchtende Einen-

dation bezeichnet werden kann. Aber dadurch ist doch noch keine Be-

rechtigung gegeben, mit der Stelle in solcher Weise zu verfahren, wie es

L. getan hat. Abgesehen hiervon ist seine Restitution in der Hauptsache

verfehlt: denn wie konnte ein Leser Censorins, der nicht zugleich mit

den Konsularfasten und mit Pisos chronologischem System vertraut war.

aus dem Zitat entnehmen, dass darin der Ausdruck saeculum einen Zeit-

raum von 100 Jahren bezeichnete?

Dionys bemüht sich, die Richtigkeit des Gründungsjahres Ol. 7. 1

auch durch eine von dem Jahre des gallischen Brandes Ol. 98, 1 (388 87

v.Chr.) rückwärts schreitende Berechnung zu erweisen. Er gibt selbst zu

erkennen, dass die Erwägungen, auf die er sich stützt (huXoyiGfiol). nicht

von ihm selbst herrühren, sondern aus einem anderen Autor entlehnt sind 8
).

Jedenfalls kann hier, wie L. (S. 206) ganz richtig bemerkt. Cato nicht als

Ouelle in Betracht kommen; denn Dionys operiert bei seiner Beweisführung

wiederholt mit Olympiadendaten, deren Gebrauch bei Cato. wie seine

Datierung der Gründung Roms zeigt, schwerlich vorausgesetzt werden kann.

1) De die nat. 17. 13. - 2) Piniol. LXYI (1907.) S. 538f.

3) Dies zeigen sehr deutlich die Worte 'I 74): i^imr . . . mir hcikoyta/tnvg,

o . . i
i i ii . i goat .'/.'"/,

i .

,- 1'_ uiaov i u i '.liini ; nii : -im /^Ihiini i 'miii: im. i§evi yxsii
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Korncmann ist nun in einem Aufsatz aber die älteste Korm der

Pontifikalannalen '). in Obereinstimmung mit L. zu dem Resultat gelangt,

dass Dionys seine Erörterungen aus Piso geschöpft liaben müsse. Sehr

beachtenswert isl jedenfalls seine Beobachtung, dass die Reihe der Autoren,

deren Gründungsdatum Dionys zusammenstellt, mit Polybius abbricht.

Dionys muss also, wie Kornemann richtig bemerkt, einem Autor

sein, dem die chronologischen Forschungen Varros, mit dessen Schriften

Dionys selbst gut vertraul war. nocb nicht vorlagen. Damit ist indessen

noch nichl erwiesen, dass dir fragliche Quelle gerade Piso gewesen sein

muss. Xu einem ganz anderen Resultat führt vielmehr die bei Dionys nur

in dieser Erörterung, sonst aber nirgends vorkommende Bezeichnun

Pontifices als aQxitQetg 2), worin Kornemann mit Recht einen auffallenden,

auf die Abhängigkeit von einer bestimmten Quelle hinweisenden Umstand

erblickt. Hätte Dionys einen lateinischen Text vor sich gehabt, in dem

von der Zeitrechnung der Pontificalannalen die Rede war, so hätte er sich

bei der Übertragung des Wortes pontifices in das Griechische jedenfalls

des von ihm bevorzugten Ausdruckes ItQotpavrat oder etwa der von ihm

gleichfalls zulässig befundenen Bezeichnungen ItQoöiöäoxaXoi odei Isqo

vö/ioi 9
) bedient. Wir haben es also ohne Zweifel mit einem griechischen

Autor zu tun, dem ja auch die Rechnung nach Olympiadenjahren am

nächsten lag. Vielleicht ist die gesuchte Quelle das griechisch geschriebene

Geschichtswerk d<-< Senators C. Acilius, das von Dionys auch benutzt

wurde 4
). Da Acilius etwa 142 v.Chr. schrieb 5

), SO kann ihm das Poly-

bianische Werk in seiner älteren Gestalt -ehr wohl schon vorgelegen Italien.

Nach der varronischen Jahrzählung, auf der unsere Zeitrechnung

beruht, kamen auf die Königszeit -Ml und auf die Periode vom ersten

Konsulal bis zu dem Jahre des gallischen Brandes einschliesslich L20 Jahre.

Auf die Anarchie rechnete Varro 5 Jahre (379 383 varr.J. Die vier

Diktatorenjahre zahlten für ihn mit (421, 130, ll.">. 153 varr.). Nach

diesen Ansetzungen stellte sich die < Gründung Roms auf Ol. 6,

3

6
) (21. April

753 v. Chr. I

1-Hr den Urheber dieser Zeitrechnung hat man bisher nach

Mommsens 7
) Vorgang nicht Varro selbst, sondern Atticus gehalten, der

von Solin 8
) als Autorität für das Gründungsdatum 01.6,3 genannt wird

Es konnte für diese Vnsicht geltend gemacht werden, dass sich Cicero

im Jahre 46 im Brutus unter ausdrücklicher Berufung auf Atticus,

dessen Liber annalis kurz zuvor veröffentlicht sein muss. einer mit Varros

System übereinstimmenden Zeitrechnung bedient 9
),

wahrend Varros Schritt

\l L911 - 24« Mob i 2 l Vi. 8 II 73. li Vgl. III 67.

5 Vgl. Liv. Epit. 53 und dazu Peter, Eist. Born. rel. I S. CXIXf.

jl. oben S.89, Noti 2 J) Rtfm. Chrom. S. 145. 8] I 27.

I) Cicero Brut. 72.
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De ,</< nie populi Roniani, auf die man die Begründung seiner Zeitrechnung

zurückführte, nicht vor 43 v. Chr. erschienen sein kann.

L. (S. 24

1

1 hat nun das Verdienst, auf eine Angabe Ciceros hin-

gewiesen zu haben, nach der Varro bereits im Jahre 4"> v. Chr. die

Chronologie in Ordnung gebracht hatte 1
). Aus diesem Grunde erblickt er in

ihm den Schöpfer der neuen Zeitrechnung, die vermutlich in den 3 Büchern

Annale* oder in den 3 Büchern Rerum urbanarum (S. 243 und ebenda

Note 300) dargelegt worden sei. Unabhängig von L. hat auch Frick 2
)

aus der soeben zitierten Stelle in den Academica den Beweis dafür ent-

nommen, dass Varros chronologische Forschungen im Jahre 45 v. Chr.

bereits veröffentlicht waren, glaubt aber doch an Atticus' Priorität fest-

halten zu müssen. Da sich Cicero bei der ersten Anwendung der neuen

Zeitrechnung im Jahre 4li auf Atticus beruft und erst im nächsten Jahre

Varros Verdienste um die Chronologie feiert, so war es wohl Atticus, der

das neue System zuerst aufstellte, während ihm durch Varro. der zuerst

die politischen Synchronismen und die Berechnung von Sonnen- und Mond-

finsternissen in ausgedehntem Masse verwertete, eine festere Grundlage

gegeben und nach der Ansicht der Alten ein klarer Hinblick in dieses

ganze Gebiet und zugleich eine grössere Genauigkeit der Zeitbestimmung

ermöglicht wurde 3
).

Die Jahrzählung der kapitolinischen Kasten unterscheidet sich

von der varronischen nur dadurch, dass auf die Königszeit nicht 244.

sondern 243 Jahre gerechnet werden. Man hat deshalb bisher meist an-

genommen, dass als Gründungsjahr Ol. 6,4 (753/52 vor Chr.) voraus-

gesetzt worden sei. Nach L. (S. 24.9f.) geht indessen die kapitolinische

Jahrzählung ebenso wie die varronische von den Palilien des Jahres Ol. (i. 3

(21. April 753 v. Chr.) aus und ist die Herabsetzung der Königszeit auf

243 Jahre lediglich auf eine verschiedene Gleichung der Konsulatsjähre

mit den wirklichen, vom 21. April ab laufenden Stadtjahren zurück-

zuführen 4
). So habe z. B. das Konsulat des L. Gellius und M. Cocceius

(36 v. Chr.). in dem die dem Pontifex maximus als Ämtswohnung dienende

und an ihrer Aussenwand die Fasten enthaltende Regia erbaut wurde, ent-

weder dem 7 IS. Stadtjahr (21. April 36—20. April 35 v. Chr.) oder dem

717. Stadtjahr (21. April 37—20. April 36 v. Chr.) gleichgesetzt werden

11 Cio. Arial. I'n'iira I 9: Tu aelatem patriae, tu deseriptiones temporum . .

2 Berl. Phil. Woch. 1910, S. 1023 u. 1911, S. 1324.

3 Censorin. de die nat. 21,5: sed hoc guodeunque caliginis Varro discussit <t

pro cetera sua sagacitate nunc diversarum rivitatiuin conferens tempora, nunc defectus

eorumque intervalla retro dinumerans fruit verum lucemque ostendit, per quam numerus

certus non annorüm modo .sed et i/ierinn perspici possit.

4) Zu dem gleichen Ergebnis ist bereits Matzai gekommen (Renn. Chron.

I :;:;T . der sieb indessen einer anderen Begründung l>r<lient.
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können. Varro habe sich Für das Erste, der Redaktor der kapitolinischen

Kasten dagegen für »las Zweite entschieden. Da nun in diesen Pasten in

analoger Weise das erste Konsulat (245 varr.) als das 244. Stadtjahr habe

gezählt werden müssen, bo seien für die Königszeit Mos 243 Jahre übrig

geblieben.

Man könnte diese scharfsinnige Erklärung der 243jährigen Königszeil

wohl annehmbar finden, wenn < U, • >. -i als Gründungsjahr der kapitolinischen

Kasten feststände. Da dies nicht der Fall ist. so liegt aber doch wohl

die Annahme am nächsten, dass mit der Herabsetzung der Königszeil auf

243 Jahre auch eine Hinabrückung des Gründungsdatums auf Ol. <i. 4

(21. April 752 v. Chr.) Hand in Hand gegangen ist. Dass Ol. 6,4 als

Gründungsjahr tatsächlich überliefert war. ergibt sich ans Eusebius und

Hieronymus. Obwohl sich beide Autoren im Kamm in der Gleichung (\n

Olympiadenjahre mit Abrahams Jahren um ein Jahr von einander ent-

fernen, stimmen sie doch beide darin überein, dass sie die Gründung Roms

auf <>|. 6, I setzen und als erstes Stadtjahr Ol. 7. 1 i7.V_'.".l v. Chr.)

zahlen 1

). Der Versuch L.'s, sich mit diesen sich gegenseitig stützenden

Angaben abzufinden (S. 249 Note 308), kann nicht als gelungen be-

trachtet werden.

In den Diktatorenjahren (421, 130, 145, 153 varr.i erblickt K.

in Ohcreinstimmung mit Matzat 2
) und Schön 8

) chronographische Fiktionen,

die erst anf Varro und Atticus zurückzuführen seien (S. 220f.). Sie seien

hierbei ausgegangen von der Einweihung des kapitolinischen Jupitertempels,

an die eine alte alljährlich in einer feierlichen Zeremonie is. unten S. I06f.)

zum Ausdruck kommende Zeitrechnung nach Kalenderjahren angeknüpft

habe. Nach Polybius*) fand dieses Ereignis im ersten, nach Dionys 5
)

und Tacitus*) aber im dritten Jahr der Republik statt.

Eine Zeitrechnung nach Kalenderjahren liegt nun. wie L. meint, vor

in einer Inschrift, nach welcher eine \ lern kurulischen Adilen Cn.

Flavius der Concordia unter den Konsuln I'. Sempronius und L. Snlpicius

(450 varr.) errichtete Kapelle 204 Jahre nach dem kapitolinischen Tempel

geweiht wurde 7
). Das Jahr 150 varr. sei mit Ol. II!». _' (303 '-' v. Chr.)

gleichzusetzen. Als Stiftungstag des kapitolinischen Tempels sei der

13. September überliefert, welches Datum mithin auf Ol. 68, 2 i">n7 v. Chr.)

fallen müsse. Polybius habe nun das erste Jahr der Republik mit Ol. 68, '_'

(507/6 v. Chr.) geglichen, die Vertreibung des Tarquinius Superbus aber

und den Antritt der ersten Konsuln im Hinblick auf das Regifugium

(24 Februar) noch im vorhergehenden Frühjahr, also Ol. 68, 1
(."><>s/7

1) Euseb. II S. 80 u. s
i

. ed. Schöne. Euseb. setzt Ol. >. I dem Abi

jähr L264, Bieron. dagegen dem Abrahamsjahr 1
_

2) Hörn. Chron. I 345. 3 Pauly-Wiss. B. E. VI 3

I III 22, 1. :» V 35. '• Eist III 72. 7 Not. Mst. XXXIII 19.
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\. Chr.) stattfinden lassen (vgl. üben S. 94). Für Varro und Atticus habe

sich dagegen, nach dem sie die Weihe des kapitolinischen Tempels in das

dritte Jahr der Republik verlegt hätten, der Antritt der ersten Konsuln

auf das Frühjahr von Ol. 67, :\ (510/9 v. Chr.) verschoben, und es sei

von ihnen dieses Jahr mit dem ersten der Republik gleichgesetzt worden.

Für die Königszeit hätten beide Gelehrte im Anschluss au die herrschende

Tradition 244 Jahre gerechnet und seien so dazu gelangt, das erste Jahr

der Stadt ebenso wie den Gründungstag selbst, für den Polybius Ol. 7.2

(751/50 v. Chr.) ermittelt hatte, auf Ol. 6,3 (754/53 v. Chr.) zu verlegen.

Nach diesen Veränderungen sei es notwendig gewesen, für die

Konsulat fasten noch drei Jahre zu gewinnen. Zu diesem Zwecke hätten

Varro und Atticus vier Diktaturen von ihren Konsulatsjahren abgetrennt

und als selbständige Diktatorenjahre (421. 430. 445. 453 van.) ein-

geschaltet, dagegen das dritte Dezeinviraljahr weggelassen. Es liegt hier

sehr nahe, die Krage aufzuwerfen, weshalb sie sich nicht mit der Ein-

fügung von drei Diktatorenjahren begnügt haben sollten, wodurch sie ihre

Absicht doch auf die einfachste Weise erreicht hätten. Im übrigen haben

wir bereits gesehen (S. NN f. ). dass für Varro das erste Stadtjahr nicht

mit Ol. 6,3, sondern mit Ol. 6.4 (753/52 v. Chr.) zusammenfiel. Es ist

demgemäss, da auf die Königszeit 244 Jahre kamen, das erste Jahr der

Republik mit Ol. 67.4 (509/8 v. Chr.) gleichzusetzen.

(legen die Annahme, dass die Diktatorenjahre erst von Varro und

Atticus eingeschaltet worden seien, spricht die zuerst von Unger 1

) und

dann noch wiederholt hervorgehobene Tatsache, dass bei Diodor zwar

nicht in den Fasten, aber in der Geschichtserzählung, die anerkannter-

massen ebenfalls auf älteren Quellen beruht, die Diktatorenjahre 430 und

445 mitzählen. Den Beweis hierfür liefern zwei Angaben, in denen das

Konsulat des L. Plotius und M". Fulvius (436 varr.) als das neunte Jahr

des zweiten Samniterkriegs (428 150 varr.) bezeichnet und dem ganzen

Kriege eine Dauer von 22 Jahren sechs Monaten beigelegt wird'-'). L. ist

hier genötigt, den Ausgangstermin in das Konsulat des L. Cornelius

Lentulus und des Q. Publilius Philo II (427 varr.) zurückzuverlegen, mit

dem Diod. den Krieg bereits habe beginnen lassen, und ausserdem in

Hinsicht auf die Dauer des ganzen Krieges, für die auch dann noch ein

Jahr zuviel verbleibt, ein Versehen anzunehmen (S. 215 und 2241: doch

ist dieser Versuch von Soltau s
) mit Recht zurückgewiesen worden.

Wenn nun aber auch ungeachtet dieses Sachverhalts die Konsular-

fasteu des 5. Jahrhunderts der Stadt schon in älterer Zeit eine Interpolation

erfahren haben, so kann im übrigen doch sehr wohl darüber gestritten

l Rom. Stadtara S. 66. 2 XIX 10,1 a. XX 101,5.

! Woch. Klass. Phil. L910 S. 529 und eingehender Philol. I.XIX L910, S. 556,

bereits L. berücksichtigt wird.
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werden, ob sämtliche I Diktatorenjahre (421, 130. 145, 153) als chrono-

graphische Fiktionen zu betrachten sind.

Wie wir bereits gesehen baben (S. 97), wird von Dionys eines

dieser Jahre mitgerechnet, l>a- Gleiche geschieht bei Cicero. Den Be-

weis hierfür liefert eine Angabe in der Schrift di senectute, wonach von

dem ersten bis zu dem sechsten Konsulat ilrs M. Valerius Corvus (406 bis

155 varr.) 16 Jahre verflossen sein sollen 1
). Wie L (S. 216, Note 268)

ganz richtig bemerkt, ist liier das Intervall zwischen dem Antritt des ersten

iiml dem des letzten Konsulats gemeint. .Nach der varronischen Zeitrechnung

heliet sich diese Frist auf 19 Jahre. Wenn nun Cicero statt dessen blos

16 Jahre zählt, so kennen nicht, wie L. folgert, sämtliche vier, sondern

blos drei Diktatorenjahre übergangen sein.

Wir wenden uns min zum dritten Teil, der eine Kritik der

römischen Jahrzählung enthält und sich in seinem ersten Abschnitt

mit der chronographischen Technik beschäftigt. Es wird zunächst

hervorgehoben, dass die Magistratsliste für eine chronologisch genaue

Jahrzählung keine geeignete Grundlage bot (S. 262f.) und sodann die

Ansicht aufgestellt, da-- ihre Verwendung zu diesem Zweck erst mit

Fabius und Cincius begonnen habe. Die Angaben in der Inschrift

»i Flavius, nach der die von ihm gestiftete Kapelle 20-1 Jahre

nach der Weihe des kapitolinischen Jupitertempels erbaut war 2
) und eines

Zensorenprotokolls, das einen im Jahr 362 varr. vollzogenen Zensus in

das 119. Jahr nach der Vertreibung der Könige setzte 8
), führt L. (S. 265)

auf eine Zählung nach Kalenderjahren zurück, für die der Krauch, all-

jährlich im kapitol. Jupitertempel am 13. September einen Nagel einzu-

schlagen 4
), einen Anhalt geboten habe.

Nach L. repräsentieren Fabius und Cincius das eiste Stadium der

chronographischen Technik. Beide Historiker hätten jedes Magistratsjahr

einem Olympiadenjahr gleichgesetzt, aber dabei doch wobJ die auffälligsten

Inkongruenzen beseitigt und vermutlich die Jahre 31Ö varr., 320 varr. und

361 varr., in denen zwei Kollegien zusammen nur ein Jahr oder wenig

darüber regierten, nur einfach gerechnet (S. 269).

Im zweiten Stadium, als dessen Vertreter Polybius und Piso be-

trachtet werden, habe man sich bemüht, durch Synchronismen eine

Kontrolle zu gewinnen, wobei namentlich die Tradition, nach der die Be-

lagerung des Kapitols gleichzeitig mit der von Rhegium durch Dionys und

dem Antalkidischen Frieden (01.98,2 387/6 v. Chr.) stattfand 5
), einen

Stützpunkt geboten habe. .Man habe nun gefunden, dass in den Inter-

regna mihi gallischen Brand Ins zum Kannibalischen Krieg ein bedeutender

Zeit ühersch uss ts. oben S. 93) enthalten sei. der durch die Verkürzungen

/' 0. - -' Plön. .V. //. XXXIII 19; s. ..I,,.,. S. L03f.

i >n. [74. I Liv. VT! 3, 5. 5 - er S. 84 und -
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der Amtsjahre in der gleichen Periode (s. ebenda) nicht aufgehoben werde.

und diesem Sachverhalt in der Weise Rechnung getragen, dass man nach

dem Jahre 378 varr.. auf das tatsächlich ein grosses Interregnum gefolgt

sei. die fünfjährige Anarchie eingeschoben habe (S. 272, vgl. oben

S. 93). Zur weiteren Kontrolle sei auch die kapitolinische Nagel-

schlagung' herangezogen winden. Auf diese Weise habe man erkannt.

dass Fabius für die Zeit vom ersten Konsulat bis zum gallischen Brand

zwei Jahre zuviel gerechnet habe, und demgemäss, da die Dezemvirn jetzt

drei Jahre für zwei erhalten hätten, in den Fasten dieser Periode drei

Konsulate gestrichen.

Die dritte Entwicklungsstufe werde durch Varro dargestellt, der die

Weihe des kapitolinischen Jupitertempels (13. Sept. 507 v. Chr.) vom
ersten Jahre der Republik in das dritte verlegt und das erste Konsulat

von Ol. 68,2 (507/6 v. Chr.) auf Ol. 67,3 (5109 v. Chr.) hinaufgerückt

habe, wodurch die Einschaltung von vier Diktatorenjahren (4-21. 480. 445.

4.~>3| und die Tilgung des von Polybius zugefügten dritten Dezemviraljahrs

(304 varr.) veranlasst worden sei (S. "2 7 3 f . : vgl. oben S. 103f.i.

Was die Königszeit betrifft, so gelangt L. zu dem Ergebnis, dass

Fabius und Cincius über ihre Dauer noch keine Überlieferung vorgefunden,

sondern sie unabhängig voneinander berechnet hätten, wobei Fabius auf 244,

Cincius aber auf 225 Jahre gelangt sei. Die Berechnung des Fabius sei

von allen späteren Historikern und Chronographen beibehalten worden:

denn in den 243 Jahren der kapitolinischen Fasten liege nur eine schein-

bare Ausnahme vor. die man auf eine von Varro abweichende Gleichung

der Konsulatsjahre mit Stadtjahren in eigentlichem Sinne zurückzuführen

habe (S. 282). — Von der Jahrzählung ab urbe condita wird ange-

nommen, dass sie nicht vor der Fixierung eines bestimmten Gründungs-

datums. also frühestens erst mit Fabius und Cincius. begonnen habelS. 293).

Im ganzen hätten wir es hiernach mit einer kontinuierlichen

Entwickelung zu tun. die auf das Vorhandensein einer einzigen, von

den Pontifices herrührenden und von Fabius und Cincius einfach über-

nommenen Fastenredaktion 1
) zurückgeführt wird (S. 276f.). Es nmss aber

doch dahingestellt bleiben, ob diese Auffassung vor den Ansichten anderer

Forscher, nach denen von vornherein mehrere, von einander anabhängige

Hedaktionen existierten und hierin die in der Magistratsliste zu Taue

tretenden Abweichungen nicht zum geringsten Teil ihren Grund haben,

den Vorzug verdient. Zweifelhaft erscheint ferner die Voraussetzung einer

älteren Zeitrechnung nach Kalenderjahren. Für eine solche hätte ja die

1) Zu dem gleichen Resultat gelaugt Kornemann KlioW 1911, S. 256):

„Alles, was im römischen Lager vor Cato und Polybius auf historiographischem

und chronographischem Gebiete produziert worden ist. hängt von den annale«

pontificum ab, die auf dem Holztafelkodex im Innern der Regia standen."
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kapitolinische Nagelschlagung. die an die Stiftung des Jupitertempels seihst

angeknüpft haben soll, einen vorzüglichen Anhalt geboten, wenn nicht

nach Livius 1
) diese Zeremonie, deren Ausführung dem höchsten Ober-

beamten zustand 3
), vor dem Jahre 391 varr. eine Zeitlang ausser Gebrauch

gekommen wäre. L. (S. 159 Anm. 195) möchte die Worte intermisso

mor< allerdings mit Unger und Sultan in dem Sinne deuten, dass man es

unterlassen hätte, die Nagelschlagung einem Diktator zu übertragen, der

vermöge seines höchsten Imperium in erster Linie dazu befugt, durch die

Kriegführung aber in der Regel verhindert gewesen sei: doch kann der

l.ivianische Bericht bei anbefangener Interpretation schwerlich in dieser

Weise aufgefassl werden. Nicht geringerem Bedenken unterhegt die An-

nahme, dass durch Fabius die Ansetzung der Königszeil zu -II Jahren

zur alleinigen Herrschaft gelangt sei. Hiermit könnte man sich bloss dann

einverstanden erklären, wenn L.s Ansichten über die Zeitrechnung des

Polybius und des Piso das Richtige träfen, während hierüber doch sehr

gestritten werden kann.

Der folgende Abschnitt hat zum Gegenstand das Verhältnis der

einzelnen Jahrzählungssysteme zur wahren Zeit. In dieser rlin-

sichl wird das Ergebnis gewonnen, dass hei Polybius im Vergleich zu

Pabius. der für die republikanische Zeit im wesentlichen die Eponymen-

liste zu Grunde gelegt habe, ein bedeutender Fortschritt erzielt sei.

Einen solchen erkennt I.. iS. 811 f.) in der Hinaufrückung i\v< gallischen

Brandes von Ol. 99, :'. (382 1 v. Chr.) auf Ol. 98,2 (387 6 v. Chr.), wo-

für der im Altertum einstimmig überlieferte Synchronismus dieses Er-

eignisses mit dem AntalMdischen Frieden und der Belagerung Rhegions

einen Anhalt geboten habe. In diesem Punkte besteht nun aber schon

lange die Kontroverse, ob das Jahr "I. 98,2 (387/6), in welchem sich

bei Diodor die Schilderung der zur Einnahme Roms führenden Begeben-

heiten zusammendrängt, das Ende dieser ganzen Reihe oder vielmehr den

Anfang der gallischen Invasion in das eigentliche Italien bezeichnet, die

sechs Jahre vor der Einnahme Roms mit ^\vy Eroberung der am Po ge-

legenen Stadt Melpum eröffnet wurde 8
). L. (S. 213) macht geltend, der

Kampf i\rr Kömer mit den Galliern habe für Diodor grössere Bedeutung

als der Anfang ihrer Invasion und müsse daher ohne Zweifel an der

richtigen Stehe eingereiht sein. Wirft mau nun aber die Frage auf,

welches Ereignis sich von vornherein in der griechischen Überlieferung

eher fixieren musste, das Eindringen der Gallier in Etrurien oder die Er-

oberung Roms, so wird man sich im Hinblick auf die intimen Beziehungen,

die auf dem Gebiet des Handels und der Kultur überhaupt schon seit

i \ :i

2 VTI, 3,5: tu vetxuta est, . . ut gut praetor maximus sit idibus Sepl etavum

jianyat. 3) Nepos bei l'iiu. .V. //. III. L25.
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alter Zeit /.wischen Griechenland und Etrurien bestanden und das Interesse

an Rom gewiss überwogen, doch wohl im ersten Sinne zu entscheiden

halien. Ein Zeugnis dafür, »lass der Synchronismus der gallischen Kata-

strophe mit der Belagerung Rhegions und dem Antalkidischen Frieden

im Altertum allgemein überliefert gewesen sei. glaubt L. (S. :il<;i aller-

dings in der bekannten Angabe des Polybius 1
) erblicken zu müssen. In

diesem Falle aber hätte die Einschiebung der Diktatorenjähre, wodurch

die Einnahme Roms weit höher hinaufgerückt wurde, doch schwerlich

stattfinden können.

Mit der Hinaufrückung des gallischen Brandes auf Ol. 98,2 (387 6)

steht nach L. (S. 316f.) die Einschiebung der fünfjährigen Anarchie

in engstem Zusammenhang (s. oben S. I05f.).

Auf Polybius wird ferner (S. 322f.) zurückführt die Ansetzung eines

dritten Jahres für das Dezemvirat. Auch hier liege eine wirkliche

Verbesserung vor: denn tatsächlich habe sich die Herrschaft des zweiten

Dezemviralkollegiums nicht, wie bisher angenommen worden sei. auf

1'.) .Monate (Id. Mai 304 varr. bis Id. Dez. des nächsten Kalenderjahrs!,

sondern auf etwa 27 Monate I Id. Mai 304 varr. bis in den September

des dritten Jahres) erstreckt. Als Argument hierfür wird eine Angabe ^>

Livius 2
) ins Feld geführt, wonach gegen die zweiten Dezemvirn noch

längere Zeit vor ihrem Sturz der Vorwurf erhoben wurde, dass sie schon

beinahe ein Jahr lang den Senat nicht mehr berufen hätten. Der Annalist,

welchem Livius hier folgt, ist aber doch wohl im Einklang mit der all-

gemeinen Auffassung, wonach die Herrschaft des zweiten Dezemviral-

kollegiums von vornherein ungerecht war. der Ansicht gewesen, dass

sie bereits in dem ihnen rechtmässig zustehenden Amtsjahr aufgehört

hätten, den Senat zu berufen. Aus einer anderen Stelle bei Livius 8)

glaubt L. (323) entnehmen zu können, dass die zweiten Dezemvirn schon

ein Jahr, bevor die Plebs auf den Aventin gezogen sei. von Rechts

wegen aufgehört hätten, zu regieren: deponereni insignia magistratus eius,

quo anno mm ante abissent. Aber diese Worte können doch sehr wohl

in dem Sinne verstanden werden, dass die Regierung der Dezemvirn schon

im Jahre zuvor erloschen sei. Für einen Autor, der auf die unrecht-

mässige Herrschaft der zweiten Dezemvirn ein besonderes Jahr rechnete,

war eine derartige Ausdrucksweise ganz korrekt. Die Ansetzung des

ganzen Dezemvirats auf 2 oder 3 Jahre findet jedenfalls dann, wenn seine

wahre Dauer zwischen diesen Berechnungen etwa die Mitte hielt, ihre

beste Erklärung.

Während Polybius die kapitolinische Tempelweihe in das eiste'

Konsulat setzte, entschied sich Varro für das dritte und schob im ganzen

den Anfang der Republik um drei Olympiadenjahre hinauf |s. oben S. I03f.).

1) I, 6, lt. 2 III 39,3. 3) III 51, L2.
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L, (S 327) erblickl in dieser Änderung, für die er beachtenswerte Gründe

geltend macht, einen wesentlichen Fortschritt. Die vier Diktatoren-

jahre sollten nun, wie er meint (S. 332), dazu dienen, den Anfang der

Republik von Ol. 68,2 (507/6 v. Chr.) auf Ol. 67,3 (510/9) zu verlegen.

zu welchem Zwecke aber das dritte Dezemviraljahr wieder hätte gestrichen

werden müssen. In diesen Änderungen der Magistratsliste, deren \i> ichl

um [eichtesten durch Wiederherstellung der drei von Polybius getilgten

Konsulate des Fabius hätte erreicht werden können, und durch die die

gallische Katastrophe viel zu hoch hinaufgerückl wurde, erblickl jedoch

I.. (S. :;:!•_'! einen entschiedenen Missgriff. Man fragl vergebens, weshalb

eine Korrektur, die dein ersten Jahre der Republik gelten sollte, nicht

etwa an den Fasten der nächsten Dezennien, sondern erst an denen des

fünften Jahrhunderts der Stadt vorgenommen wurde. Wir haben es hier

mit einem Problem zu tun. Für das auch jede andere Konstruktion dei

römischen Chronologie, die innerhalb dieser Periode eine Interpolation von

mehreren Jahren voraussetzt, eine befriedigende Lösung bieten muss.

Im vierten Teil (S. 336f.) wendet sich I.. zur Reduktion der

römischen Jahrzählung auf unsere Zeitrechnung. Es handelt sich hierbei

hauptsächlich darum, die Verschiebungen des konsularischen Antritts-

termins, soweit es möglich ist. zu ermitteln. .Mit Recht ist L. der Ansicht,

dass an diese Aufgabe, hei deren Behandlung Pirros Schrift is. oben

s si Note 8) übersehen ist. nur mit grosser Vorsichl herangetreten werden

kann. Als wichtigste Hilfsmittel hei diesen Untersuchungen betrachtet ei

die überlieferten Antrittsdaten. Amtsverkürzungen und Interregna, möchte

dagegen die Triumphdaten nur subsidiär heranziehen und die Tempel-

dedikationen. sowie Schlussfolgerungen, die aus dem Zusammenhang der

livianischen Erzählung gezogen weiden können, am liebsten ganz aus

dem Spiel lassen. Aul die-,. Weise soll zwar keine genaue Reduktion

erzielt, aber doch wenigstens ein Bild von dem Gang der Jahresver-

schiebungen gewonnen werden, '\rv den Annalisten vorschwebte. Für die

sich ergebende Reduktion hätten alsdann die von I.. als feststehend be-

trachteten Daten für die kapitolinische Tempelweihe (13. Sept. -"•
< > 7 v. Chr.)

und den gallischen Brand (Juli 387 v. Chr.) als Kontrolle zu di n.

Wenn L die Aufgabe in der Weise begrenzt, dass es sich nur darum

handeln könne, die Verschiebungen des Amtsjahres so zu rekonstruieren,

wie sie sich die Annalisten vorstellten, so kann man sich hiermit wohl

einverstanden erklären. Gerade von diesem Gesichtspunkt aus dürfen

aher pragmatische Verknüpfungen von Tatsachen, die einen Schluss auf

den Antrittstennin zulassen, nicht von der Benutzung ausgeschlossen

werden. Wenn z. I!. nach Livius 1

) der Konsul Popilius (404 varr.) seinen

Triumph über die Gallier, als dessen Datum in den l-'asten die Quirinalien

li VIT. 'Jö. 1.
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[17. Febr.) überliefert sind, gefeiert haben soll, bevor die neuen Konsuln

ihr Amt antraten, so darf hieraus, wie es bisher auch nieist geschehen ist.

unbedenklich gefolgert werden, dass die Annalisten als Amtsneujahr in

dieser Periode den 1. März betrachteten, und dieser Schluss nmss ungeachtet

der Unsicherheit, die die Überlieferung der Magistratstafel in diesen Jahren

zeigt, gegen L.s Einwendungen (S. 347 und :i(i(ii unbedingt festgehalten

werden.

Was nun die Interregna betrifft, so schliesst sich L. (S. 337f.)

denjenigen Forschern an. nach deren Ansicht vor der Fixierung des Amts-

neujahrs (532 varr.) stets die Konsuln das Recht hatten, wenn sie in einem

Interregnum gewählt worden waren, ein volles Jahr im Amte zu bleiben.

Aul diese Weise musste durch jedes Interregnum, soweit seine Wirkung

nicht etwa durch vorzeitigen Rücktritt der Magistrate aufgehoben wurde,

der Antrittstag vorwärts verschoben werden, während nach der entgegen-

gesetzten Auffassung das Interregnum auch in der älteren Zeit stets als

ein Teil des folgenden Amtsjahres oder nach vorzeitigem Rücktritt der

Konsuln als ein Teil des vorhergehenden Jahres angesehen wurde und

daher keine Änderung herbeiführen konnte. L meint, es könne aus der

Überlieferung keine Entscheidung dieser Streitfrage gewonnen werden,

und es sind deshalb die staatsrechtlichen Gründe, die sich für eine un-

geschmälerte Amtsführung geltend machen lassen, für ihn allein massgebend.

In dieser Hinsicht geht er noch wesentlich über seine Vorgänger

hinaus, die wenigstens nach solchen Interregna, die wenige Tage nach

den Kaienden oder Iden eines Monats abliefen, eine Zurückverschiebung

des Antrittstages der übernächsten Eponymen auf die Kaienden oder Iden

zuliessen. Auch hier hält L. an der Forderung eines vollen Amtsjahres

mit aller Strenge fest. Fasst man nun aber die Überlieferung ins Auge,

so ist doch nicht zu verkennen, dass nach der Ansicht der Annalisten

das Interregnum auch vor dem Jahre 532 varr. einen Teil des Amtsjahres

darstellte 1
).

Nun machen sich aber, wie L. glaubt (S. 399), seine Gegner einer

Inkonsequenz schuldig, indem sie nach der Anarchie eine Verschiebung des

Antrittstermins eintreten lassen. Fs ist ihm hierbei entgangen, dass dieser

Standpunkt von mir später 2
) aufgegeben und für die Zeit von 363 bis

404 varr. die unverrückte Lage des Antrittstermins auf dem 1. Juli zu-

gegeben worden ist. Als inkonsequent ist es anderseits zu betrachten.

1 Livius IV. 13, 8: (-tun pars maior inseouenüs anni (333 varr.) per noms

tribunos plebi et aliquot inlerreges certaminibus extracta eiset Im Einklang

hiermit wird sowohl für 333 (IV, 37,3) wie für 362 V. 9,3) der 13. Dez. als

Antrittstag vorausgesetzt. X. 11,10 (am Schlusse des Berichtes über 155 : eo

anno . . . interregnum inilum.

2 Bert. Phil. Woch. 1902, S. L136.
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dass I. bei den ältesten Annalisten bei der Jahrzählung keinerlei Berück-

sichtigung der Interregna ;imiiuiiMt. von diesem Ergebnis aber, das für die

Beurteilung der Streitfrage doch von Wichtigkeit sein müsste. keinen Ge

brauch macht.

Die Anarchie (379 383 van
I
hatte nach L. eine Dauer von mehi

als fünf Kalenderjahren. Es wird angenommen, dass die Kriegstribunen

des Jahres 378 ihr Ann :!7'.'\. Chr. zwischen Her Mitte des Sextilis und

Bütte Oktober niedergelegt halten, die des Jahres 384 dagegen 366 v. Chi

kurz nach den [den des Mai in Punktion getreten seien. Die Anarchie

haue also fünf volle Jahre und ausserdem noch mindestens sechs Monate

umfasst. Diesem Ergebnis liegen Folgende Daten zu Grunde.

Nach l.ivius'i endigte im Jahre 386 varr. das neunte Tribunal des

Licinius und Sextius, durch deren Interzession gegen die Magistratswahlen

die Anarchie herbeigeführt wurden war. Das Ende ihres siebenten

Tribunats Bei also, wie L (S. 368) richtig folgert, in das Jahr 384, für

das zum ersten .Mal die Wahlen von knnsulartrilninen wieder hatten statt-

finden können. Andererseits hat. wie I.. aus Livius 2
) entnehmen zu

können meint, ihr erstes Tribunal im Jahre 378 begonnen und sich noch

in die Anarchie hinein erstreckt. Es hätte hiernach die Anarchie ihr

zweites, drittes, viertes, fünftes und sechstes Tribunal im ganzen also

fflnJ Tribunatsjahre, vollständig umfasst. und wäre also aber die Dauer

vnn fünf Kalenderjahren hinausgegangen.

Es ist klar, dass in dieser Rechnung ein Fehler stecken muss. Wenn

das neunte Tribunal des Licinius im Jahre 386 varr. und das siebente im

Jahre 384 varr. ablief, SO kann das eiste im Jahre 378 nicht, wie L
meint, begonnen, sondern muss vielmehr in diesem Jahre bereits geendigt

haben. Licinius und Sextius sind demnach scheu im Jahre .177 zum ersten

Mal zu Volkstribunen gewählt wurden. Ein anderer Sachverhalt wird

auch vnn Livius. der ihre Wahl auf die der k'nnsulartrihunen von .".77

folgen lässt 8) nicht vorausgesetzt. Die Wahlen für 378 sind hei Livius

übergangen. L. hat sich dadurch zu dem Irrtum verleiten lassen, dass

Licinius und Sextius erst in dem der Anarchie voraufgehenden Jahre ihr

Volkstribunat angetreten hätten.

Wenn mithin die Anarchie erst im zweiten Amtsjahr der beiden

Volkstribunen begann, und da- siebente, wie wir gesehen haben, erst nach

ihrer Beendigung (384 varr.) ablief, so hat sie im ganzen nicht fünf.

sondern nur vier volle Amtsjahre der Volkstribunen in sich begriffen.

Wenn ihre Dauer nicht nur auf fünf, sondern auch auf vier Jahre angegeben

1) VI.

'.'i VI, :'.">. LO: camitia praeter aedilium ttibunorumqut plebis nulla sunt hahila.

Licinii tribuni plebis refecti nullos curulea magisirattis ereari /
VI. 32, :l mit vi. :;:,. :;.
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wird, so ist diese Abweichung wohl dadurch zu erklären, dass der ersten

Berechnung das Kalenderjahr, der zweiten aber das tribunizische Amtsjaht

zu Grunde lag.

Im ganzen hat in der Zeit vom gallischen Brand bis auf Pyrrhus

das konsularische Amtsjahr nach L. bloss zweimal eine Verkürzung er-

fahren, indem sich der Antrittstermin von 413 auf 414 von Kai. Oct. auf

Kai. .lim. und von 133 auf 434 von Id. Sept. auf die zweite Hälfte des

.März verschob. Durch diese Veränderungen sind nur etwas mehr als zehn

Monate weggefallen, denen nach L.. ganz abgesehen von der Anarchie.

ein durch Interregna erzeugter Zeitüberschuss von 355 Tagen gegenüber-

steht. Nach Unger sind dagegen durch das Zurückweichen des Autritts-

termins im ganzen 9 und nach meinen Ergebnissen 4 Jahre weggefallen.

Zur Kontrolle der gewonnenen Ergebnisse werden physische und

historische Synchronismen herangezogen. In die erste Gruppe gehört

die Sonnenfinsternis des Ennius. die nach Cicero') an den Nonen

des Juni stattfand und von L. (S. 377) mit der des 21. Juni 400 v. Chr.

identifiziert wird. Nach L.s Reduktion fiel diese Finsternis in das Jahr

349 varr.. welches nach Ciceros Zeitrechnung als das 350. Stadtjahr ge-

zählt werde. Der von Cicero gewählte Ausdruck anno CCCL fere post

Romam eonditam würde also nur den Schwankungen der Jahrzählung

Rechnuni; tragen.

Wenn L. die Finsternis des Ennius mit der des 21. Juni 400 v. Chr.

identifiziert, so geht er aus von der Annahme, dass diese Finsternis in

dem ganzen Zeitraum von 411 bis 390 v. Chr. unter den in Rom sicht-

baren die orösste gewesen sei. Diese Voraussetzung beruht indessen, wie

ich bereits gezeigt habe-'), auf einem Irrtum. Die Finsternis des -21. Juni

400 v. Chr. erreichte ihre grösste sichtbare Phase bei Sonnenuntergang

mit einer Bedeckung von '.). ss Zoll (1 Zoll = 1

, 1
._,

des Sonnendurch-

messers). Dagegen trat in Rom am IS. Januar 402 v. Chr. nach Sonnen-

aufgang eine Finsternis ein. bei der es zu einem Maximum von 12. 2 Zoll,

also zu einer übergreifenden Bedeckung der Sonnenscheibe kam 3
). Eine

solche Erscheinung entspricht jedenfalls den Worten des Ennius soli

luna öbstiüt et nox (man ergänze facta est oder orta est) in höherein

Masse, als die Finsternis des 21. Juni 400 v. Chr.. an denen die Nacht

nicht etwa durch den zwischen Erde und Sonne getretenen .Mond, sondern

durch den Untergang der Sonne herbeigeführt wurde.

In zweiter Linie macht L. für die Sonnenfinsternis des 21. Juni Ion

geltend, dass ihr julianisches Datum dem römischen (Non. -hm.) sehr

nahe komme. Wie man sieht, setzt er hier für jene Zeit ein normales

1 Cic. de re publ. \ 25. 2) Berl. Phil Woeh. 1890, S. 378.

:ij Vgl. jetzt llber die beiden Finsternisse Ginzel. Spezielle* Kanon für Sonnen-

lim! Mondfinsternisse, Berlin L899, S. ist t'.
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Verhältnis dee Kalenders zu den Jahreszeiten voraus, welche Auffassung

in seinen Erörterungen über die Reduktion der römischen Zeitrechnung

auch sonsl wiederholt zu Tage tritt. .Nun wissen wir aber, dass dem
julianischen li März 190 v. Cr., an dem in Rom eine grosse Sonnen-

finsternis eintrat ' i. der 1 1 . Quintilis df> altrömischen Kalenders entsprach -i.

Im Hinblick auf eine solche Differenz erschein! es doch unbedingt geboten,

an eine Zeit, für die das Verhältnis t\v^ römischen Kalenders zu den

Jahreszeiten gänzlich unbekannt ist. ohne jegliche Voraussetzung heran-

zutreten.

Die Bedeutung der Finsternis des l.s. Januar 102 wird aber noch

erhöht durch den von Matzat8) geführten Beweis, dass sie anter den

grossen Finsternissen der in Betrachl kommenden Periode allein" einen

geeigneten Ausgangspunkt bot, um für die bei dem Tode des Romulus an

den Nonen des Quintilis eingetretene Sonnenfinsternis, auf die eine von

der Enniusfinsternis ausgehende Berechnung zurückgeführt haben soll4),

ein in den Juli fallendes Datum zu gewinnen. Eine Handhabe für der-

artige Berechnungen gewährte die Beobachtung der Chaldäer, dass sich

Sonnenfinsternisse in Intervallen von •.'•_':i synodischen Mondmonaten oder

18 julianischen Jahren und II Tagen wiederholten 5
). Wenn also bei

einem griechischen Schriftsteller die .Nachricht von einer Sonnenfinsternis

überliefert war. die im zweiten Jahr der 94. Olympiade (403/2 v. Chr.)

um die Mitte des Winters eingetreten sei. so war auf solche Weise mit

17 Perioden von 18 Jahren und 11 Tagen i 306 Jahren 187 Tagen)

für den Tod des Romulus der Juli des Jahres Ol. 17. I (709 v. Chr.) zu

gewinnen.

Wenn nun der Chronologe, der jene Berechnung anstellte, für Ro-

mulus, wie gewöhnlich, 37 Regierungsjahre rechnete, so fielen für ihn

die Nonen des Quintilis, an denen er verschwand, in das 38. Jahr nach

der Gründung der Stadt, das er mit Ol. 17. l gleichzusetzen hatte. I)as

erste Jahr nach i\r\- Gründung der Stadt deckte sich also mit Ol. 8,3
i7Ii;."i \. Chr.), sodass die Erbauung Roms selbst noch auf Ol. 8,2
(747/ii v. Chr.) zu stehen kam. welches Jahr in der Tat von Lydus 6

) als

Gründungsdatum angegeben wird. Das Jahr Ol. 94,2 (403/2 v. Chr.).

dem die Sonnenfinsternis des 18. Januar im' v.Chr. angehört, war nach

dieser Rechnung das 345 Stadtjahr, welche Zahl von Cicero auf 350 ab-

gerundet weiden konnte.

Es fragt sich nun nur noch, welchem vanonischen Jahre das Jahr 345

der soeben ermittelten Zeitrechnung entspricht. Wir finden wiederum hei

1) Ginzel a. *. 0. S. I89f.

ius XXXVII -I. I. Vgl. oben S. I. Note I.

3) l,'"in. Zeitrechnung für die Jahre 219 bis t v. (

i ' de re publ. I. 25. 5) Plin. .V. //. II 56, G Di m Mi
Klio. Beiträge tui allen Geschichte XII 1. 8
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Lydus 1
) eine Angabe, wonach die fünfjährige Anarchie, die nach der

varronischen Ära mit dein Stadtjahr 379 oder Ol. 101,2 (375/74 v. Chr.)

begann, im ersten Jahre der 103. Olympiade (368 <i7 v. Chr.) ihren An-

Fang genommen btahen soll. Dieser auffallend tiefe Ansatz entfernt sich

ebenso wie das Gründungsdatum Ol. 8,2 von der varronischen Ära um

7 Jahre; wir haben es also in beiden Fällen mit der nämlichen Zeit-

rechnung zu tun. Da nun Lydus auf die Königszeit 243 Jahre rechnet'2 ).

und das erste Jahr der Anarchie für ihn das 136. Konsulatsjahr ist 3
),

sn fällt ihr Beginn ebenso wie nach der varronischen Zeitrechnung in

das :<7'.). Stadt jähr. In den fünf vorhergehenden Dezennien zeigt sich in

den uns überlieferten Magistratslisten in der Zahl der eponynien Kollegien

keinerlei Differenz. Wir sind also berechtigt anzunehmen, dass das

345. Stadtjahr der von Lydus befolgten Zeitrechnung, in das nach unseren

Ermittlungen die Sonnenfinsternis des Ennius zu setzen ist. dem nämlichen

Jahre der varronischen Ära entspricht, welchem mithin der IS. Januar

des julianischen Jahres 402 v. Chr. angehören muss.

Wenn die Finsternis des Ennius. die an den Nonen des Juni statt-

gefunden haben soll, von dem Chronologen, der von liier aus die Daten

der älteren Sonnenfinsternisse zurückberechnete, mit einer mitten im Winter

eingetretenen Finsternis identifiziert wurde, so hat es in der Tradition an

Anhaltspunkten für eine derartige Annahme keineswegs gefehlt 4
).

L. (S. 301) will Ciceros Bemerkung über die Enniusfinsternis und

die von hier aus rückwärts geführte Berechnung der älteren Sonnenfinster-

nisse in dein Sinne auffassen, dass die Enniusfinsternis nicht etwa der

Ausgangspunkt dieser Berechnungen, sondern lediglich die älteste Finsternis

gewesen sei. die man im Stadtbuch verzeichnet gefunden habe. Wir hätten

in ihr also nur die Zeitgrenze zu erblicken, wo die Tradition aufhörte und

die Berechnung einzusetzen hatte. Das Jahr der Roniulusfinsternis sei

bereits gegeben gewesen durch die vor der varronischen Ära herrschende

Chronologie, nach der die Stadt Ol. 7. 2 |7.")1 50 v. Chr.) gegründet worden

und Romulus in seinem HS. Regierungsjalire. also zwischen dem 21. April

Ol. 16, :i (71:-! v. Chr.) und dem 20. April Ol. 16, 4 (712 v. Chr.) gestorben

sei. Es hätte sich also nur darum gehandelt, den Tag zu finden, auf den

die für das Ende des Romulus als Gedenktag bereits feststehenden Nonen

des Quintilis, die bei der Unsicherheit der Tradition über den Gang des

ältesten römischen Kalenders für sich allein nicht hätten genügen können,

nach griechischem oder ägyptischem Kalender gefallen seien. Der Rechner,

der an diese Aufgabe herangetreten sei. habe sich nun unter den ihm

bekannten Sonnenfinsternissen zunächst eine herausgesucht, deren Jahr

von dem der Roniulusfinsternis durch eine bestimmte Anzahl chaldäischer

1
/'- mag. I 38. 2 Ebenda I 29. 3) Ebenda \ 38.

•t. Vgl. Berl. Phil. Woch. L890, Sp. 378f.
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Perioden von 223 synodischen Mondmonaten i 18 Julian. Jahre und

ll Tauvi getrennt gewesen sei. 1 »ii-s sei z. B. der Kall gewesen bei der

des Julian. II. März Ol. 147, 2 (190 v. Chr.. s. oben S. 31), deren Ab-

stand Mm der Etomulusfinsternis •_"' Perioden betragen habe. Von hier

aus habe dann durch exakte Berechnung als Datum der letzteren ein dem

3. jul. Mai von Ol. L6, 3 (713 v. Chr.) entsprechender Tag gefunden

werden können.

Nach Ciceros Ausdrucksweise atqm hoc in re tarda inest ratio

atque sollertia, ut ex hoc die, quem apud Ennium et in maximis anna-

libus consignatum videmus, superiores solis defectiones reputatat nnt

usque ad illam quae Nonis Quinetilibus fuit regnante Eomulo wird ahn

doch kaum daran gezweifeil werden können, dass die Enniusfinsternis

laisächlich der Ausgangspunkl von Berechnungen gewesen ist, durch die

eine Verbindung mit älteren Finsternissen bis zu der des Romulus hinauf

hergestelll wurde.

Auf die übrigen Synchronismen, mit denen sich L beschäftigt, kann

hier nicht eingegangen weiden.

Wenn sich auch gegen die Ergebnisse dieser Untersuchungen sowohl

in einzelnen Punkten wie im ganzen Bedenken erheben lassen, so ist doch

nicht zu verkennen, dass in mancher Hinsicht durch Gründlichkeil und

Unabhängigkeit der Forschung ein wesentlicher Fortschritt erzielt wurden

ist. Es wäre daher sehr erwünscht. L auch weiterhin auf dem Gebiet

der römischen Chronologie tätig zu sehen.

I dessen.
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Mitteilungen und Nachrichten.

Die vorjährigen deutschen Ausgrabungen in Ägypten.

Von Ludwig Borchardt.

Während der letzten Grabungsperiode wurde von deutscher Seite an zwei

Stellen in Ägypten gegraben, nämlich:

in Teil el-Amarna von der deutschen Orient-Gesellschaft (DOG.) und

in Gurna von der ägyptischenAbteilung derKöniglichen Museen zu Berlin.

Die im Auftrage von Herrn James Simon in Berlin von der Deutschen

Orient-Uesellscliaft unternommene Grabung, die sich über eine Reibe von Jahren

erstrecken wird und bereits im Jahre 19Ü7 durch eine Voruntersuchung und im

Jahre 1908 durch den Ausbau eines alten Hauses zum Grabungshause vorbereitet

war, setzte in dem mittleren Teil des ausgedehnten Ruinenfeldes von Teil el-

Amarna, das in Nr. 34 Seite 14 der Mitteilungen der DOG. näher beschrieben ist,

ein. Es wurde, nachdem die Einrichtung des Hauses der Expedition vollendet

und die Arbeiterwohnhäuser in Stand gesetzt waren, in dem nördlich von Hagg
Qandil (s. den Lageplan in MM. 34) gelegenen Viertel angefangen, und zwar

von der sieb scharf markierenden Grenze des Ruinenfeldes gegen die Wüste an.

Später wurde eine dem ersten nördlich von Hagg Qandil das Stadtgebiet durch-

schneidendenWadi pai-allel laufende Häuserreihe begonnen, um so ein einheitliches

nach aussen hin begrenztes Arbeitsfeld zu gewinnen, das von seiner Peripherie aus

nach innen zu ausgegraben werden soll. Ausserdem wurden einige Häuser

dicht an der Fruchtlandgrenze und eins am Friedhof von Hagg Qandil bereits

jetzt bearbeitet, um Übergriffe der Einwohner auf das Grabungsfeld zu verhindern.

Das Fruchtland wird dort nämlich von Jahr zu Jahr langsam in das alte Stadt-

gebiet hineingeschoben, zuerst durch Anpflanzung von Palmen, dann durch An-

legung von Feldern. Sobald die Grabung einmal vollendet sein wird, liegt kein

Grund vor. das zu verhindern, da die ausgegrabenen Hausruinen sich auf die

Dauei doch nichl halten lassen werden. Bis dahin aber werden wir im Einver-

ständnis mit dem Service des Antiquites dieses Vordringen der Felder nach

Kräften zu verhindern suchen.

In der allgelaufenen Grabungsperiode wurden etwa Sil Häuser ausgegraben.

Mi denen die meisten an beiden Seiten einer unweit der östlichen Stadtgrenze

von Süd nach Nord laufenden breiten Strasse lagen. Da man sich nicht darauf

beschränkte, nur die sich schon äusserlich klar markierenden Häuser auszugraben.

sondern stets die ganzen Grundstücke freigelegt wurden, so ergab das Gesamt-
i Grabung in diesem Teile einen Überblick über den Stadtplan an der

östlichen Bebauungsgrenze. Die Grundstücke liegen dort alle an einer sehr

I. reiten Strasse, von der sie durch die Hofmauern getrennt werden. Die Flucht

der Hot'niauern ist ziemlich gut ausgerichtet, jedenfalls war eine gerade Strassen-

richtung beabsichtigt. Die Grösse der Grundstücke ist sehr ungleichmässig.

Neben umfangreichen liegen kleinere und ganz kleine. Bei der verhältnismässig

geringen Zahl von bisher freigelegten Häusern ist es noch nicht möglich zu

oh in diese: Mischung ein System liegt, ob etwa die Häuser der Ge-
ringeren sich in der Nähe derer der Grossen halten, zu denen ihre Bewohner
irgendeine Beziehung von Eörigkeil hatten, oder ob wir etwa im Laufe der

1
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Arbeit eine Ti Quartiere nach der Wohlhabenheit der Bewohner werden
konstatieren können, wie das in der Stadtruine bei Dlähun aus dem z. El. nach

weisbar ist.

Die Grundstücke selbst enthalten, wie das bei der auch im uenen ßeiche

in Ägypten noch iit.li<-li«-n Naturalwirtschaft nicht anders zu erwarten war,

sämtlich neben den Wohnräumen Speicher für Cerealien und Viehstalle. Man
kann die Anforderungen, die der damalige Ägypter an sein Elans stellen musste,

am besten mit denen vergleichen, die etwa beut Ackerbürger" an sein

Baus in einer kleinen deutschen „Landstadt" zu stellen pflegt. Daneben

sich auch Bäuser vorfinden, « i i • - zur Ausübung verschiedener Bandwerke die

thalten, bisher haben sich aber derartige Anlagen noch nicht

nachweisen lassen; nur einmal fand sich ein zur Hausweberei bestimmter Kaum
Mitt.:;i S. 26), der aber nicht unter diesi Kategorie zu rechnen ist.

Da der vorliegenden Mitteilung Zeichnungen nicht beigegeben werden
können, so muss sie sich darauf beschränken, einige der Anlagen nur im All-

gemeinen zu beschreiben.

Oie grossen Grundstücke entsprechen ganz dem, was wir ans den Dar-

stellungen in den Gräbern des neuen Reichs von ihnen wissen. Die

Mauer, die das Grundstück umgibt, wird durch ein pylonenartig ausgestaltetes

Tor an einer Stelle von 31 -• aus durchbrochen. Unweit dieses, mit

tsrampe versehenen grossen Tores liegt gewöhnlich ein zweite-., kli

für den gewöhnlichen Verkehr, Vor diesen Toren I b. einige Male Sitze,

wie die Mastabas vor den heutigen Dorfhäusern, für etwa wartende Dienerschaft

und dergl. Im Innern Liegt unweit dei Türen der Pförtnerraum. Das Baupttoi

scheint gewöhnlich in den Garten geführt zu haben, in dem in der Achse des

Tores ein Teich zu liegen pflegt, neben oder hinter dem ein kleiner Kiosk

errichtet ist. Bei einem Grundstück dem des Oberpriesters s. unten) -

hatte dieser Kiosk eine kleine Pfeilervorhalle und war reich ausgemalt. Auf
n leren Gl nndstüi k wurden vor dem einfacheren Kiosk die Gruben für zwei

davorgepflanzte Bäume, in der einen auch noch ein geringer Wurzelrest, gefunden.

Das Wohnhaus pfleg) nicht achsial mit Tor, Teich und Kiosk zu liegen.

sondern seitlich davon Es zeigt meist die bekannte typische Anordnung der

s. /. Ii- Mit/. 34 s. 26 . Es wurden jedoch muh reichere Anlagen,

hu wie das sonst übliche enthielten, aufgedeckt. Hiese hislier opulentesten

haben zwei „breite Hallen", die eine nach der Vorderseite zu. vor der

Halle", die andere seitlich davon, mit dei Breitseite nach dem Flusse

zu. also eine nördliche und eine östliche ..l, reite Balle". In einem Falle lau die

zweite „breite Halle lrjr \i Westen, nach der Strasse zu. Bis auf weiteres

kann man wohl annehmen, dass leid.- Räume denselben Zwecken in verschie-

denen Jahreszeiten dienten, etwa wie in älteren arabischen Bänsern Ägyptens

die Sommer- und die Wintermandara.

In der einen Ecke des Grundstücks, vom Eingang aus hinter dem Baupt-

gebäude, pflegt ein zweit i das nach seiner Ausstattung und

Anlage wohl als das ITrauenhaus angesehen werden darf, der Aufenthaltsort für

du- nicht im Baupthause untergebrachten Dienerinnen. Weiter liegen, meist

durch besondere Zwischenmauern abgetrennt. Vieh- und Pferdeställe sowie ver-

-.. hiedene Speii her und Magazine auf demselben Terrain.

Bei kleineren Grundstücken fallt naturgemäss zuerst das aus dem (iesamt-

grundriss fort, bezw. wird verkümmert, was nicht absolut notwendig ist. Das

Haupthaus wird kleiner, der Garten schrumpft zu einem .Minimum zusammen.
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das Frauenhaus fallt ganz fort. Bei ganz kleinen Anlagen fehlen auch wohl

Speicher und Stall.

Ganz an der Grenze des Stadtgebietes fanden sieh auch zwei Anlagen.

die keine Wohnräume hatten, der grosse, von Petrie bereits ausgegrabene, aber

dennoch nochmals untersuchte Doppelspeicher und unweit davon ein grösseres

Magazingebäude mit weitem Mittelhof. Dies scheinen Gebäude irgendeiner

Militär- oder sonstigen Verwaltung zu sein, irgendwelche Depots-

Für die architektonische Ausschmückung der Häuser ergab die diesjährige

Kampagne reichliches Material. Von den Fassaden Hess sich der äussere, weisse

Verputz, sowie an einer Stelle auch Bemalung darauf nachweisen. Es war die

mit geputzter Hohlkehle gekrönte Fenstereinfassung aus einem Vorzimmer, sie

war mit einem breiten Kranzmotiv recht bunt bemalt. Schon bei der Versuchs-

grabung waren Spuren von verzierten Einfassungen von Haupteingangstüren

gefunden worden. Jetzt wurde eine vollständige derartige Türumrahmung am
Hanse des Oberarchitekten — s. unten — ausgegraben, sowie ein Stück einer

noch besser ausgeführten vom Hause des Oberpriesters. Diese Einfassungen

tragen am Sturz eine symmetrisch angeordnete Anbetungsszene vor dem Namen
der Sonnenscheibe und denen des Königs, auf den Türpfosten aber Sonnen-

hymnen, unter denen als Schluss der Name des Hausbesitzers steht. Es stand

also gewissermasseu das Glaubensbekenntnis des Bewohners an der Haustür,

etwa wie koptische Ilauser mit dem Kreuz über der Tür geziert waren, oder

jüdische "Wohnungen an den Türen durch Kapseln mit dem darin befindlichen'

Glaubensbekenntnis heute noch in der ganzen "Welt bezeichnet sind.

Von der Ausmalung des Innern der Häuser fand sich an sehr vielen

Stellen noch viel vor. die typischen Ornamente aus den Türlaibungen. Guirlanden

von den Wanden usw. Die von Petrie als ,.red recess" bezeichneten Nischen

waren sehr häufig nachweisbar, sie sind in vollständiger Ausführung nur in und

an den Umfassungen rot. in der Mitte aber gelb, holzfarben, gemalt und haben,

wie an vielen Stellen klar zu zeigen ist. nur den Zweck, die Wand architektonisch

zu gliedern. Besonders klar trat dies in dem grossen Hause dicht am Friedhof von

Hagg Quandil zu Tage, das überhaupt als reichstes bisher aufgedecktes Haus

auch gleichzeitig in dir Ausbildung des Grundrisses wie der Einzelheiten der

Architektur das beste genannt werden muss. Das nächste danach dürfte das

Haus des Oberpriesters sein, in dem ausser einem guterhaltenen "Wandsockel

in weisser Bemalung. über dem die braune Wandfarbe ansetzte, noch zwei bis-

her anderswo noch nicht nachgewiesene Details zu verzeichnen waren: eine

bemalte Einfassung einer Innentür. die wieder Inschriften (in gelber Farbe auf'

rotem Grund) zeigte, und eine dem Eingang in die „tiefe Halle" gegenüber-

liegende bunt bemalte Doppelnische. Bei dieser wäre ein sakraler Charakter

nicht ausgeschlossen, da sie wahrscheinlich ganz so ausgebildet war wie die

Doppelnischen in den Sauktuaren von Abydos, nur dass sie ganz aus Nilschlamm

modelliert war. seihst die Falkenköpfe daran.

Die Ausbeute an konstruktiven Details war bei der immerhin beträcht-

lichen Anzahl der untersuchten Häuser nicht gering. Einzelheiten der Mauer-

behandlung, Holzeinlagen in stärkerem Mauerwerk, Bundbögen über kleineren

Türen, Treppenkonstruktionen sowie solche von Podesten. Kelleranlagen mit

verschiedener Oberdeckung, verschiedene Türkonstruktionen etc. konnten auf-

genommen werden. Die im Berichte über die Voruntersuchung bereits be-

sprochenen sanitären Anlagen. Bäder, vielleicht auch Aborte, fanden sich in

verschiedener Ausbildung fast in jedem Hause wieder



Mitteilungen und Nachrichten. L19

!• ergiebig war die Grabung an Aufschlüssen über die inm

richtung der Hauser, obgleich es hierfür nicht an Fundei

in ihrer Gesamtheit ans doch ein besseres Bild davon geben werden, als wir

es heute haben. Dieser Mangel an besseren Funden von Einrichtung

ständen erkläi ms, dass die Stadt nicht zerstört, sondern i

von dem besseren Teile der Bewohner verlassen war, verfallen ist. Die Aus-

ziehenden haben also alles ihne h wertvolle mitgenommen. Wir
rentlich uur Kochherde, bezw. Öfen, Kuchenschemel, Krüge, diese aller-

dings zum Teil in sehi schönen Exemplaren, und Untersätze Möbel,

Kalksteinklötze, dii ehesten etwa mit den heute für Flügel Üblichen

tersätzen \ ergleichen I.

ier und da, namentlich in den Kellern, auch einmal ein besseres

Stück vergessen worden ist, ist selbstverständlich. So fanden sich in einem

r, das ich nach diesen Funden Offizieren zuweisen möchte,

kurzen, anscheinend nicht ägyptisc] rt, Teile vom Led

eines Kriegs'« a Ledei

Ornamenten. Auch ein I

: selben

-. (and sich dort, ebenso die Lederumschnttrung mehrerer Krii

und eine Beilklinge. Zu erwähnen ist li ein mit Wolle gefülltes ovales

- Kopfkissen, 'las mit einem aus färb

geziert war. Zwei Riemen daran dienten zur Befestigung auf der Kopfstütze.

Von den Bewohnern dei Haus uen von zweien mit

Sicherheit, den von einem « Wahrscheinlich^ ! Ein

in Fruchtlande liegendes Baus hatte nach Ausweis der Türinschrift dem
imeiste M -nljtwl I gehört, <la- grösste Grundstück an der östlichen

Stadtgrenze aber, wie zwei Türinschriften angaben, dem < 'berpriester der Sonnen-

n pr itiu namens P -v< h. Da in dem Hause des letzteren

h ein Ring mit - äj gefunden worden I

wahrscheinlich, dass die Amtszeit dieses P W h in die letzten Jahre des

Sonnenkult a zu setzen ist. Der 1 u be M
i

j
R

,

dessen i wird also sein Vorgänger gewesen

falls mau nicht mi er gleichzeitig amtieren lassen will. Das

dritte Baus ist nur durch den Fund e - Topfverschlusses, auf den der Name
Ptb-ms aufgi - nem Mann«' dieses Namens wahrscheinlich zuzuweisen.

Für die Geschieht! nach dei Bi

ibung manche An er Häuser wan I er der

18. Dynastie als Grabstätl inend nur ärmerer Leute, benutzt worden.

noch aus der Zeit, wo die Stadt be-

wohnt war. etwa vi hafl und Kindern, die man in den Häusern oder

im Hofe begrub. Später wurde das : I noch mehrfach als I

benutzt, so war das Haus des Oberarchitekten voll von späten Tonsärgen, wie

i

i i priesters späte Beisetzungen i

Fallen wurden l"'i den Gräbern auch zahlreiche Bronzen, Osirisfiguren und

gefunden. Ein wohl früharabischer Kinderfriedhof lag über dem grossen

Hause dicht beim I lorfe I tagg Qandil.

Di« Ausgrabung begann am '-'T. Januar 1911, nachdei -.-it dem
14. in Kairo und Abasir-Gise alles vorbereitet worden war. sie endet

15. April: die Tage wurden nur der sehr umfangreichen \ut

nahmetätigkeit gewidmet, da trotz angestrengtester Arbeit 'li.- Aufnahmi

Fortschreiten der Grabung nicht hatte folgen können.

-1
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Die Leitung der Arbeil hatte der Berichterstatter, den. wenn er nicht am
Orte sein konnte. Herr Regierungsbaumeister Dr. Hölscher vortrat. HeiT Dr. Abel

und Herr Dipl. Ing. Marcks standen den beiden Herren zur Seite. Herr Haupt-

mann Timme fertigte eine Messtischaufnahme des Gebiets von Teil el-Amarna.

eine sehr dankenswerte Arbeit, die uns endlich sicheres Material für dieses

wichtige Gebiet gibt. Leider verliess am 14. März Herr Hölscher, der die Nach-

richt vom plötzlichen Tode seines Vaters erhielt, die Grabung. Für ihn konnte

Herr Dr. Möller, dem die Generalverwaltung der Kgl. Museen zu Berlin dazu

bereitwilligst seinen Urlaub verlängerte, eintreten.

Ein ausführlicher vorläufiger Bericht über diese Grabung wird, voraus-

sichtlich im September d ,L, in den Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesell-

schaft erscheinen.

Die Ausgrabung der Königlichen Museen zu Berlin in Gurna war durch

einen ganz zufällig gemachten Fund hervorgerufen. Die ägyptische Abteilung

hatte aus Luqsor eine dem späteren neuen Reiche entstammende Stele erworben,

die einem Volksheiligtum des Amon, nicht einem der bekannten grossen Tempel,

entstammen musste. Da sich der Fundort feststellen Hess, so war eine Nach-

forschung nach diesem Heiligtum gewiss am Platze. Die Stele war nämlich in

nächster Nähe des Deutschen Hauses in Theben, auf dem an dieses angrenzenden,

nur durch den Touristenweg davon getrennten kleinen Vorhügel gefunden.

Das in Frage kommende Gebiet liegt zwischen dem Deutschen Hause, dem Weg
hinter dem Ramesseum und dem Weg zum Hause des Hassan Abd er-Rasul

(vgl. die Karte bei Baedecker).

Auf diesem Terrain wurden nun in einer kurzen, sehr wenig tiefgehenden

Grabung drei, vielleicht vier, kleine Kapellen freigelegt, die allerdings nur noch

höchstens 6 Schichten hoch in lufttrockenen Ziegeln standen. Dem Grundriss

nach sind sie der von Petrie 19056 ausgegrabenen Kapelle der Hnss-ir-dis fast

gleich. Die Fronten liegen nebeneinander nach Osten gerichtet. Hinter dem
Pylon öffnet sich ein Hof, an dessen Hinterseite ein Querraum, dessen Tür

durch eine Rampe (?) erreicht wird, liegt. Hinter dem Querraum liegen neben

einander drei Sanktuare. Die Fassade des Querraums ist geteilt durch Anlage

von zwei die Tür flankierenden flachen Nischen. Wem diese Kapellen geweiht

waren, ist nicht ermittelt worden, nur ihr ungefähres Datum konnte festgestellt

werden. Da sich im Mauerwerk ein Inschriftfragment eines Vesiers unter

Ramses III. vorfand, und ferner Gräber der 22. Dynastie in die Kapellen einge-

baut waren, so wird der späteren 20. oder 21. Dynastie wohl die gesamte An-

lage zuzuschreiben sein. Die Stele aus dem Amonstempel. von der vorn die

Rede war, ist also hierauch nicht mehr an ihrer ursprünglichen Stelle gewesen,

sondern war. wie jener Stein aus der Zeit Ramses III. dort nur verbaut. Sie

stammte nämlich aus dem Ende der 19. Dynastie.

Unter den Kapellen lag ein Bau Thutmosis' IV.. von dem einige Mauer-

züge verfolgt werden konnten. Sie waren vor dem Bau der Kapellen eingeebnet

worden, aber an ihren unteren Wandstücken sass zum Teil noch die alte Be-

malung auf dem Nilschlammputz. Auch Stücke von der höheren Wandbemalung
wurden dort noch gefunden. Man konnte daraus rekonstruieren, dass hier über-

wölbte, längliche Räume gelegen hatten mit reicher Deckenbemalung und einer

Ausschmückung der Stirnwände, wie sie aus den Anubiskapellen in Der el-bahri

/.. B. her bekannt ist.

Das Gebiet der Kapellen war durch viele Grabschächte durchbohrt. Fasf

in jedem Raum lag einer, andere ausserhalb der Räume. Unter der einen Ecke

de- älteren Baues big ein noch unberührtes Grab des mittleren Reiches. Darin
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fanden sich 7 vollständige and mindestens 1 zerbrochene Eiste Dil

waren sämtlich unbeschrieben, die Beigaben die üblichen, wenn auch in sehr

grosser Anzahl Einige der bekannten Sachen Kinderpup] g Paai

einfache, auf Stäben stehende Kopfstützen verdienen Erwähnung.

Ein weiteres intaktes Grab wurde dicht beim Hause des Hassan Abd

er-Rasul gefunden. Es war frUhptolemäisch, enthielt einen Sarg mit Eckpfosten

und gewölbtem Deckel, darin zwei mumienförmige Särge, und einen zweiten

I i
in eine Binsenmatte gehüllt war.

In den übrigen Gräbern, die alle schon einmal geöffnet und a

gewesen waren, wurden noch zahlreiche Kun.li' gemacht, aber nichts von be-

sonderer Bed( itung. Nur in einem Grabe fanden sich zwei Prachtstücke, aller-

u zerstörtem Zustande, alu-i erhalten, dass eine geschickte

rierung sie wieder in ihrem alt an i rd i tehen lassen I

Es waren die Särge einer Enkelin und eines Grossenkels eines di
i ]

Per mumienförmige Sarg der Frau war aus Zedernholz mit Einlagen

ans Glasfüssen, der des Mannes mit Einlagen aus Elfenbein und Ebenholz.

Von Einzeli Len - nui zahlreiche Ostraka aus allen E] nen und

stei Skarabäus mit dem Namen des Nektanebos erwähnt. Auch

ein Bruchstück einer Feder \.>n einem Götterkopfschmuck aus Süber mit Ein-

ans Lapis lasuli, Carneol und Malachit verdient bi en zu werden.

Im Anschluss an diese Arbeit wurde mit Einwilligung von Herrn Prof.

berg versucht, das, was von seinerund Prof. P. E Newberrys Ausgrabung

im Jahre 1895/96 im Tempel Amenophis' I. in situ gelassen war, zu retten. Es

war.-n nämlich in letzter Zeit Stücke von dort auf den Markt gekommen. Die

Grabung zeigte, dass nichts mehr von den Antikendieben übrig gelassen worden

war. Es wurde daher nui der Plan des noch gefundenen aufgenommen und

ein Sphinx mit Falkenkopf, gleich denen aus Sebua, aus der Grabungsstelle nach

.lern Deutschen Hause in Sicherheit gebracht.

Die Arbeit .lauerte vom 7. Februar 1911 bis zum 14. März. Sie wurde

von Herrn Dr. Mölli i gi leitet, .lern Herr Baumeister Wrede zur Seite stand. Herr

Prof. Spiegelberg betätigte siel mit bei der Arbeit am Tempel Amenophis' I.

Ausser bei Ausgrabungen waren noch in diesem Jahre bei einigen anderen

Unternehmungen Deutsche tätig, bezw, arbeiteten Fremde für deutsche Rech

nung. So beendete Herr Dr. B ler in diesem Winter seine Arbeit an den

anbisch I a, Herr Photograph Koch arbeitete für Prof. Steindorff im

Grabe des Ty zu Saqqara und in Ural. ein zu Gurna für Herrn Dr. Wreszinski.

Kur ilie^e Arbeit diente Herrn Koch das deutsche Hau-, das auch bei der

Grabung in Gurna als Grabungshaus benutzt worden war. Desgleichen benutzte

es H.rr Dixon, der für Hern: Prof. v. Bissing in thebanischen Gräbern kopierte.

Zwei kritische Bemerkungen zu den „Scriptores Historiae Augustae".

Von Arthur Jackel.

I, /. ii in Tode des L. Ai
I us I a e sar.

Am 1. JanuaT 138 starb L. Aelius Caesar zn Rom an Blutsturz. Dass

Hadrian den Tod des kränklichen und nach allem, was wir wissen, nicht eben

bedeutenden Mame-s -ehr betrauert bat, ist -.lern an sieh wenig wahrschi

und lässt sich aus dem. was wir Über ihr Verhältnis zueinander bei den

tores" lesen, noch viel weniger entnehmen. Zugegeben auch, dass solche Be

merkungen, wie die von der „morschen Wand' oder der bedauernde Ausspruch

:

6
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„Die 300 Millionen, die wir dem Volk und Heer spendeten, haben wir verloren"

(v. Hadr. 23. 14 = v. HieJ.6.3) nicht authentisch zu sein brauchen, so hätten sie

doch unmöglich in der Überlieferung entstehen können, wenn Hadrian sich etwa

in auffallender Weise um des Aelius Hinseheiden gegrämt hätte. Wir können

nach dem uns vorliegenden Material nur feststellen, dass Hadrian und sein

Adoptivsohn sich innerlich nicht nahestanden, dass dieser ihm nur der Regent

war für seinen Liebling, den jungen M. Annius Verus. den er durch die Ver-

lobung mit der Tochter de- L. Aelius. Ceionia, bereits als dereinstigen Kaiser

gekennzeichnet hatte. Mit dem Tode des L. Aelius erlosch auch jegliches

weitere Interesse für ihn. und die wenigen Worte ü. Hei. i>. i>: ..L. Ceionius

Commodus starb und wurde mit kaiserlichem Begängnis beerdigt, und von

seiner Zugehörigkeit zum Hofe hatte er nichts als die Würde, eben als Mitglied

des Hofes zu sterben", sie zeigen deutlich genug, wie wenig im Grunde Hadrian

für L. Aelius übrig hatte. Natürlich ist da ja auch die ständig sich verschlim-

mernde Krankheit des Kaisers zu berücksichtigen. Bei der kurzen Spanne Zeit.

die er noch vom Leben zu erwarten hatte, konnte ihm die Hauptsorge, jetzt

dem Reiche aufs neue einen künftigen Herrscher zu finden, zu langem Trauern

keme Zeit hissen. Die Worte v. Ilel. 6. 9: diu aneeps, quid facerei lassen erkennen,

dass die drei Wochen vom Tode des Aelius bis zur Vorstellung des Antoninus

Pins ernsten Erwägungen über die Wahl des Nachfolgers galten. Um so selt-

samer mutet daher eine Notiz an. die wir v. Hei. T. 1 lesen: ..(Hadrian) Hess

dem Helius Verus über den ganzen Erdkreis Kolossalstandbilder errichten, auch

Tempel in einigen Städten erbauen", und wenn der Kompilator dazu bemerkt,

dass >oUh exzessive Ehrungen in schärfstem Widerspruch standen zu dem aus-

gesprochenen Reuegefühl, das Hadrian laut sehr vielen Autoren über die Adop-

tion des L. Aelius empfunden hatte, s,. muss uns das noch mehr stutzig machen.

Es tragt sich als,,, wie wir zu jener Notiz Stellung nehmen, und ob wir ihr

überhaupt Glauben schenken sollen. Schulz {Lehm des Kaisers Hadrian) hat

in dem Resümee der historischen Fakta der v. Helii (S. 14'2) diesen Satz nicht

fortzulassen gewagt, ihn aber anderseits durch Einklammern als bedenklich ge-

kennzeichnet. Und gewiss gibt es mehr als einen Grund, der uns zweifeln

lassen muss. ..Er Hess ihm Tempel in einigen Städten errichten". L. Aelius

ist vom Senat nie konsekriert worden: die Reihe der Divi und Divae:

15. Plotina Traiani

15. Hadrianus Aug.

17. Sahina Uadriaui.

llonzou. lArvnlaLirn S. L49) geht an ihm vorüber. In Rom konnte er

also keinen Kult haben. Damit schwindet aber auch fast alle Möglichkeil eines

solchen für die Provinzen. Wohl ist es vorgekommen, dass Gemeinden die

Konsekrierung eines Kaisers nicht abwarten mochten, sondern ihm schon bei

Lebzeiten Tempel errichteten, wie bekanntlich dem Augustus. Pas blieb dann

aber stets der Loyalität der Gemeinden selbst überlassen. So erhebt in eben

diesen 30 er Jahren des 2. Jhdts. die (piXoasßaaxoi 'Etpeaimv fiovlrt und der vstoxÖQog

Sic, öijtiog von Ephesos die Sabina, Hadrian- Gemahlin, noch bei Lebzeiten zur

Göttin (CTG. 2965), und wirklich finden wir sie dann auf der Liste der Divi und

Divae weder (s.o.). — Gehen wir zu den Kolossalstandbildern über, von denen

eben jene Stelle spricht. Diese waren nach griechischer Tradition ebenfalls den

Göttern vorbehalten, und wenn Nero dem colossus, den er in seinem goldenen

Eause aufstellen Hess, seine eigenen Züge aufzuprägen befahl, so ist dies gleich

einem Anspruch auf göttliche Verehrung, die Umbildung dieser Zuge durch
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aufzufassen. Dei •

grund jedoch, Ubei den man nie hinauskommt, ist ' man, womit sich

I. Aelius solche Kimm I hat, so wird man die Antwort

schuldig bleiben, Man siehl sich also gezwungen, eim I für 'li'' Ent-

stehung dieser wunderbaren Nachrichl zu suchen, und

nahe, an eine Verwechselung der römischen Namen forr Helms mil dem

griechischen Ihn,, zu denken. Betrachte! man nämlich die I' i des Aus-
i„

,,i und in nonnullis urbibus, so passl dies für di n - in R< i h

durchwandernden Eadrian mindestens ebensogut, wenn uicht besser als I

auf dem Krankenbett liegenden K .

. ser. Nun sehen wir bei dem immer hi

werdenden Konkurrenzkampf di t Religionen im römischen Reich die orientalischen

Kult.' standig mehr hervortreten. Schon Augustus errichtet nach dei

tischen Kriege dem Sol 2 aus Ägypten mitgebrachte Obelisken (Plin. n. h 86,71;

CIL. VI 701a, b, und 702a, b). In Rom selbst mehren sich die dem Sol

gesetzten Inschriften dauernd, bis sich die Hauptmasse in den Zeiten des

Eeliogabalus findet, Dass Hadrian in der Kette derer, die solche östlichen Kulte

propagierten, ein Glied bildete, scheint sich aus der Tatsache zu ergeben, dass

er den colossus des Nero in ein Kultbild des Sol ui ss, das nach

vas' Ansicht') ebenfalls in orientalischem Sinne zu denken ist. Ein ahn-

liches Bild wollte Hadriai ffiarfr. 19. 13). Es i

i dem zum Mysl -
i sers in manchen Städti i

dii Hadrian auf seinen Ri e Priester ihn für ihre Kulte inter-

und zu Tempel- und Bild haben. Da -

in den verscl tdteu eventuell ganz vei nannt '

in einer griechischen Darstellung dei Taten Hadrians unter dem Nami

"H).io$ zusammengefasst werden konnten, zeigen zwei Bi

zur Aeneis 2
) (I, 642 und i

(Belus, primus res Assyriorum). /•-'( hoc i ratione non carel; nam

omnes in Ulis partum* Solem colunt, qui ipsorum lingua El dieii ' H/m..

(Assyrios) constnl Saturnum, quem ei 5 >'. Juonemq

(Apud Assj rios) /• 3aturniis ei Sol.

Dass der mil Bei- Bai .-'I- identisch betrachtete El etj d ologisch dem'T/Aioc

gleichgesetzt wird, geht natürlich auf griechische Grammatiker zurück. Sehr

wohl also kennte ein griechisch schreibender Gewährsmann dei Scriptores"

bekannten Abneigung gegen Barbarennamen im literarischen Stil ver-

ae orientalische Gottheiten unter dem griechischen üftio; zusi tenfassen.

n der Vorlage also etwa folgendes fgiavtac tan gXtun xata

tiai toXeaiv, so konnte dei B<

nutzer, wenn er mechanisch genug vi Bucl ch nicht

:
,,! Kolosse errichtet worden waren, ob dem

d jott Helle- oder dem Kronprinzen Helius. Ei nahm das letztere an, da es ihm

um er auf Material für I.. Aelius fahndete. Wir, glaube ich, haben hierin

;eNotiz zu HadriansBautu Ri en zu erblicken.

•J. Zur Adoption des Antoninus Pius.

Nach Ablauf der Bedenkzeit, die Antoninus Pius sich ausgebeten hatte,

wurde er am 26. Februa i adoptiert (i Pii 1.6). Dii

li Religion und Kultus 3 263 Note l.

2) Die Gleichsetzung entbehrt, auch abgesehen von Servius,

geschichtlich nicht emer gew ssen Berechtigung. C. I'. L.-H,
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gungen dieser Adoption treten uns an 4 verschiedenen Stellen der „Scriptores",

und zwar in der widersprechendsten Form entgegen, nämlich: v. Hei. 6.9; v. Pii

4 5—6: v. Marc. 5.1; v. Verl 2. 1—2. Soviel lässt sich sofort erkennen: die Adop-

tion des Pius wurde abhängig gemacht 1) von einer Adoption seinerseits, und

2) von der Verheiratung bezw. Verlobung seiner einzigen noch lebenden Tochter

Annia Galeria Faüstina (It.). über die erste Bedingung kann kein Zweifel ob-

walten: Pius musste den M. Annius Verus und den L. Ceionius Commodus
adoptieren. .Dennoch ist diese ..Bedingung" nicht so aufzufassen, als ob Pius

die beiden jungen Leute zuerst hätte adoptieren müssen und dann erst von

Hadrian selbst adoptiert worden wäre. Vielmehr ergibt sich aus den Namen,

die die Beteiligten nach der Adoption führen, mit Sicherheit, dass die Reihen-

folge die umgekehrte war. Pius nämlich heisst nach der Adoption: T. Aelius

Caesar Antoninus ; denselben Gentilnamen ,Aeüus' führen dann aber auch Marcus

und Verus, was unmöglich wäre, wenn nicht Pius hei ihrer Adoption bereits

seinerseits den Namen Aelius geführt hätte. Diesen gesicherten Tatsachen

gegenüber ist die Notiz des Berichtes bei Marcus 5. 1, Marcus sei seinerseits zu

einer Adoption des Verus veranlasst worden, einfach zu -verwerfen als Hirn-

gespinst eines Menschen, der die Übertragung des Cognomen Verus von dem
Armier auf den Ceionier glaubte durch eine Adoption erklären zu können.

Schwieriger ist es, bei der zweiten Bedingung die Widersprüche zu lösen.

v. Hei. 6.9. cid (Pin) conditionem addidit, ut ipse sibi Marenm et Verum Anto-

ninus adoptaret filiamque suain Vero, non Mario daret.

r. Verl '2. '2. . . . et ea quidem lei/e. ut filiam Pii Verus aeeiperet, quae

data est Maren ideirco, ijuia hie adhuc impar videbatur aetate, ut in

Meini vita exposuimus.
r. Marei 6.2 (der Text ist durch eine Lücke verstümmelt). ..Oleich nach

Hadrians Tode erkundigte sich Pius durch seine Frau bei Marcus, ob er nicht 1

)

nach Autlösung des Verlöbnisses, das ihn mit des L. Ceionius Commodus'
(Tochter verband, an ihrer Stelle die Faustina (IL) nehmen möchte, die Hadrian

zwar dem Sohn des L. Ceionius Commodus) zu verloben angeordnet hatte,

für die er jedoch noch zu jung sei. Marcus überlegte es sich und erklärte sich

dann einverstanden."

Auf den ersten Blick erscheint hier schon verdächtig, dass der Gewährs-

mann so genau über eine geheime Besprechung orientiert ist. die, wie hervor-

gehoben wird, im engsten Kreise der Familie stattfand. Doch betrachten wir

zunächst die Dinge selbst.

Nach der Adoption des Ceionius Commodus hatte Hadrian den Marcus

mit der Ceionia verlobt und ihn dadurch zum einstigen Kaiser gestempelt. Mit

dem Tode <les L. Aelius jedoch verlor diese Verbindung ihre politische Bedeutung

und damit ihren Sinn, und nun hätte Hadrian (so sollte man meinen) das Ver-

löbnis losen müssen, um Marcus freizumachen, um so mehr, als der jetzt in

Aussicht genommene Regent ebenfalls eine in Bälde heiratsfähige Tochter hatte.

1>;i- tut er aber wenigstens nach den vorliegenden Berichten — nicht, sondern

Hess die Verbindung zwischen Marcus und Ceionia ruhig fortbestehen und ver-

lobte dafür die 9-jährige Faustina (145 heiratsfähig!) mit dem 7-jährigen L. Aelius

Commodus! Eine so sinnlose Anordnung Hadrian zuzutrauen, ist unstatthaft.

Schon um der Tradition willen musste er die Faustina dein Marcus gehen: hätte

er jedoch den .Velin- Commodus mit ihr verloht, einen Knallen, von dem noch

ll Für das sinnlose et cum ist doch wohl ulnnu zu setzen. Ebenso hei

ieliberare <e. l'ii 4. li und sciscitor te. Awrelian. 44.4) utrum ohne folgendes '/«•
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niemand sagen konnte, wie er einschlagen würde, so hätte er dadurch seinen

Liebling Marens vor den Augen der Well dem Adoptivbruder gegenüber in un-

verantv Weise herabgesetzt
, dass Faustina und Commodus

auch ihrem Alter nach 1 1 i«-l 1 1 zueinandei passten, diese Erkenntnis wäre wohl
auch Badrian geh man. Bndlich ist ibung, bei • !> t beide Beteiligten

n so frühem Kindesalter stehen, selbst für damalige Verhältnisse auffällig.

Doch betrachten wir noch einmal den Wortlaut der beiden Stellen, an denen

uns der Sachverhalt am einfachsten entgegentritt v. Hei. 6.

9

filiam sä, im Vera . . daret und .. ut filiam Pü Vi

Ja, wer ist denn eigentlich dieser Verus? Wer hinderl uns denn, in ihm nicht

den erst später so zubenannten Ceionier zu erblicken, sondern den Annier, der

Namen vom Grossvater und Vater her mit vollstem Rechte trug? Erst

rationen waren es doch, die mit dem Namen Venu den Ceionier

von Marcus dem Annier unterschiedlich bezeichneten. Selbst l>i" noch meint

Marens u 1 nterschied von Köfiftodog, dem L. Aelius

Verus. Es kann also in. F.. keinem Zweifel unterliegen, dass bereits Badrian

die Fanstina mit Marcus verlobt hat, und dass dii Quelle der ,Sc;

bei dieser Gelegenheit nur nicht Marcus sondern mit dem ihm von Rechts

zukommenden Cognomen Verus genannt wai Dei Benutzer jimI.m-Ii

verstand unter ,Verus' den I.. Aelius Commodus, und meinte, mit diesem sei

Paustina B Irians Willen verlobt worden. Anderseits stand unumstösslich
1 ahl n '!'- Kaisers Marcus gewesen war 1

).

l'in nun also den vermeintlichen Widerspruch zwischen der Überlieferten Be-

stimmung Badrians int fili .1
, historischen

Faktum zu lösen, konstruierte mau einfach eine geheime Vereinbarung im S

der Familie. Dass 'Um Verlobung des M. Annius Verus mit Faustina II. nun

wirklich auf die Initiative Badrian s zurückgeht, zeigt sonnenklar .'im- Bemerkung
in der oita Marci, die man vergessen bat zu rkorrigieri n", da sie in ganz anderem
Znsammenhang steht, cap. L6. 6 u. T heisst es: nam el Hadrianus hun

obsiitüs, l. quod quidt m
n, delegit, ut ad eum, dignum utpoU virum,

quandocumque Romanum , im. Also ist zu a. dass

Badrian, wie nicht anders zu erwarten, das Verlöbnis zwischen Marens
onia gelöst, und dem Pius die Verlobung seiner Tochtei

älteren Adoptivsohn (Marcus) zur Bedingung gemacht hat.

li l>ai h die künstlich hineingebrachten Gegensätze in beiden

Berichten: fil et (seil, qui postea eam habuit)

und: ut filiam PiiVervs aeeiperet, qua* data lia . . . . Man
sieht deutlich: der Mann will -ich und anderen 'Um Sache recht klar machen,

und verdirbt gerade damit alles.

Personalien.

< n wurde vom Grossherzog von Bossen am
25 November 1911 durch Verleihung 'Im- 'i or ausgezeichnet.

kler, der verdienstvolle frühere Leiter des französischen

arrha" stituts in Tunis, i-t am G, Dezember L911 in Rom gestorben.

\ 'l .

•
1 1 Wilhelm in Wien wurde zum etatsmässigen o. Professor ernn

LO



L26 Mitteilungei\ und Nachrichte

Eingegangene Schriften.

Eventuelle Besprechung im einzelnen oder in zusammenhängenden, grössere

Gebiete und Zeiträume umfassenden Berichten vorbehalten. (Vgl. Klio VI, 334fr.,

VII 457«'.. X395f.)

H. v. Arnim: Die politischen Theorien des Altertums. "Wien. Holler & Co.,

1910. L49 s. 1,50 Kr.

A. S. Arwani topoullos: Inscriptions inedites de la Thessalie. S.-A. aus ..Revue

de Philologie" 35, p. 123—162.

'Avaoxatpal xal ipsvval iv &eaoa).ia 1910. (llgaxzixa ri
t
j Ao/ntn/.oyizi^.

EzaiQtias L910. S. 167-264.)

li. Asnins: Kaiser Julians philosophische Werke. Philosoph. Bibl. Bd. 116.

Leipzig, Diss. 1908. VIH, 222 S.

W. Bahnson: Stamm- und Regententafeln zur politischen Geschichte:

Bd. I Asien. Afrika. Amerika, Ozeanien, Europa I: Balkan - Halbinsel.

111 Tafeln.

Bd. II Europa II: Italien, Spanien, Portugal, Frankreich. Berlin, Vossische

Buchhandlung, 1912. 154 Tafeln. Querfolio.

('. Barbagallo: Lo stato dell" istruzione pubblica nell' impero Romano. Catania,

Francesco Battiato 1911.

— Giulano l'Apostata, Genova, A. F. Formiggini 1912.

Th. Birt: Die Buchrolle in der Kunst. Teubner, 1907. X. :;."»-.' S.. 190 Abb.

G. Costa: L"originale dei fasti consolari. Roma. E. Loescher 1910.

— I fasti consolari Romani dalle origini alla morte ili C Ginlio Cesare editi

ed illustrati da G. C. Vol. I Le fonti. Parte I Stndis delle fonti. Parte II

Materiali per lo studio delle fonti, Milano 1910.

James Curie: A Roman frontier post and its people. The fort of Newstead
in the parish of Melrose. Glasgow, James Maclehonse & Son~. 1911,

432 S. 1". Mit zahlreichen ausgezeichneten Photogravuren.

A. v. Domaszewski: Aldiandlungen zur römischen Religion. Leipzig und

Berlin, B. G. Teubner. 1909. Vlll 240 S. 26 AM... 1 Tafel. 6 (geb. 7) M
H. Dragendorff: Beriehl der römisch-germanischen Kommision 1909. Frank-

furt a. M., Baer. 1910. L15 S.

G. Droysen: Johann Gustav Droysen. Erster Ted: Bis zum Beginn der

Frankfurter Tätigkeit. Teubner, 1910. 372 S. 10 (14) M.

L. Friedländer: Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum
Ausgang dn- Antonie. Achte neu bearbeitete und vermehrte Autlag.-.

4 Bde. Leipzig, S. Hirzel, 1910.

A. Pick: Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechen-

lands. Göttingen, Vandenhoeck Ä- Ruprecht. IT:'. S.

\. Gercke und E. Norden: Einleitung in die Altertumswissenschaft. Bd. III

Y1II. 128, 1', S. 1911): C. F. Lehmann-Haupt: Griechische Geschichte

bis zur Schlacht bei Chaironeia. K. J. Beloch: Griechische Geschichte

seil Alexander und römische Geschichte bis zum Ende der Republik.

E. Kornemann: Die römische Kaiserzeit. B. Keil: Griechische Staats-

altertümer. K. .1. Neumann: Römische Staatsaltertümer. Register zu

IM. I. II. III. Teubner.

Otto Gilbert: Griechische Religionsphilosophie. Leipzig, Engelmann, 1911. 554 S.

11



Mitteilungen und Nachrichten 1 '_'7

r K. Ginzel Sandbuch der mathematischen and technischen Chrom
Hil. II Zeitrechnung der Juden, der Naturvölker, der Römer und Griechen,

sowie Nachtrage zum I. Band. Leipzig, Hinrichs, 1911. VJLU, 597 S.

\ G on: Grundrisa zui G ler klassischen Philologie. Teul r,

. vi. _•_
i S. 1,80 M

','i
• Ruf II storiorum Mi sai dri \l i| a Macedonis libri qui

supersunt, [terum recensuil E. II- Teubner, 1908. X. I"l S

George Hempel: Early Etruscan Inscription 2343 2346. tJni-

:\ Press, Stanford University California L911.

F. Hiller v. Gaertringen and II. Lattermann: Arkadische Forschungen.

II >
. 13 Tafi -i LI B ü d. Wi->. (Anhang). L911.

i» Hoffn ins Die Makedonen. Ehre Sprache I ihr Voll I btingen,

den! k iV Ruprecht. VI, 284 S

Geschichte dei 3 I. Bis zum Ausgange der klass.

Zeit a L91 1. löl S 0,80 M
Th. Homolle el M. Holleanx: Exploration archeologique de Delos fa I

l'ecoli Frai enes sous les anspices du ministire de l'i

publique et aux frais de M. • Duc de Loubet. Fascicule I: Andre Beilot,

Carte de l'ile de Delos au I L0000 e avec un c mei

Fascicule LT: G Lei >ux, La salle Hypostyle. Beide reich illustriert.

& I

M. Ihm: C. Suetoni Tranquilli Opera. Vol.] I
1

l esarum libri Vlll. Teubner,

L907. I.\l\ 376 -. Dlustriert.

\V. Kirchbach: Zum Verständnis altgi'iechischer Dichtung. Drei Essays B

trage zur Literaturgeschichte. Leipzig, Verlag für Literatur, Kunsl und

Musil 1906. i
I

A. Klol 1
1

•
• i-. L910. 267 S. 6 (7,20) M.

P. Koschaker: Babylonisch-assyrisches Bürgscl (Grazer Festschrift).

Teubner, 1911. XVI II. 263 S.

S. Krauss: Talmudische - Bd I. 1910. XHJ, 720 S. 29 Abb. Bd. II.

1911. 722 S. 35 Abb l ick.

K. Krumbacher: I fsätze. Leipzig, Teubner, 1909. X.

Sp. P. La m i
I \t hen 1910.

W. I nhard: Hettiter und Amazonen. Die griechische Tradition über die

Chatti und ein Versuch zu ihrer histor. Verwertung. Teubner, 19

- I Karte. 8 M.

\V. Lndtke und i >. Ni d Dil Grabschrift des Aberkios. Teubner. L910.

-
1 Tafel. I (1,80) M.

Eti ons] 'Sophie K os in seinen 1

1

König

Teubner, 19 - \ III. L69. 6 (7) M.

L. Mitti - ind U. Wilcken: Grund I 'apyruskunde.

Bd. [ U. "W i B fte (X, 137 S. L2 II M.)

Grundzugi B \ III. 579 S. I I L6 M.) Chrestomathie.

l.i II l. M tteis I ristischer Teil. L. Hälfte (XVIII, 298 S. 8 l" M.)

Grundzllge. 2. Hälfte (VI, 430 S. 12 II M.) Chrestomatie. Teubner,

1912. 156 S.

irath: Antike Wirtschaftsgeschichte. Aus Natur und Geisteswelt No. 258.

mer, 1909.

II. Osthoffund K. Brngmann: Morphologische Untersuchungen a. d. G
der indogerm. S ' B rzel, 1910. VII. 1 1

12



V>8 Mitteilungen und Nachrichten.

li. Pappritz: Epaminondas und seine Zeitgenossen. Gütersloh, Bertelmann, 1909.

73 S., :; Bilder, 3 Karten. L (1,50) M.

II. Peter: Wahrheit und Kunst. Geschichtschreibung und Plagiat im klassischen

Altertum. Teubner, 1911. 490 S. 12 (14) M.

A. Philippson: Das Mittelmeergebiet. 2. Auflage. Teubner. 1907. X. 263 S.

9 Textabb., 15 Tafeln. 7 M.

F. Poland: Geschichte des griechischen Vereinswesen. Von der fürst]. Jablo-

nowskischen Gesellschaft gekrönte Preisschrit't. Teubner, 1910. 655 S.

T. Preger: Scriptores originum Constantinopolitanarum. Fase. II Ps.-Codini

origines continens. Teubner, 1907. XXVI, Ü7(> S. 1 Karte. 6 M.

A. G. Boos: Studia Arrianea. Teubner, 1912. 79 S. 2,80 M.

A. Solan": Ricerche Spartane, Livorno R. Giusti 1907.

F.. Spranger: Fichte, Schleiermacher, Steffens über das Wesen der Universität.

Leipzig. Dürr. lDin. XLEI, 291 S. 4M.
0. Stählin: Editionstechnik. Ratschläge für die Anlage textkritischer Aus-

gaben. (S.-A. aus Bd. XU der Neuen Jahrbücher). Teubner, 1909. 43 S.

1,60 M.

H. Schneider: Kultur und Denken der alten Ägypter. 2. Ausgabe. (Entwick-

lungsgeschichte der Menschheit Bd. I.) Leipzig, Hinrichs, 1909. XJX, 504 S.

S. E. Stont: The governors of Moesia. Princeton (U- S. A.i 1910. 97 S.

11. Wachtier: Die Blütezeit der griechischen Kunst im Spiegel der Relief-

sarkophage. Aus Natur und Geistesweh No. 272. Teubner, 1910. 112 S. 1,25 M.

M. Weber: Lukians von Samosata sämtliche Werke. Aus d. Griech. übersetzt.

Bd. I. Leipzig. Verlag f. Lit., Kunst u. Musik. 1910.

Guil. Weissenborn-Guil. Heraeus. Titi Livi ab urbe condita libri ed. 4.

pars V. fasc. 1: liber XXXIX—XL. Teubner. 1908. 0,85 (1,25) M.

U. v. Wilamowitz-Moellendorff und B. Niese: Staat und Gesellschaft der

Griechen und Körner. (Die Kultur der Gegenwart, Teil II Abt. TV). 1910.

8(10) M.

H. Willricb: Livia. Teubner. 79 S. 2 M.

E. Ziebarth: Kulturbilder aus griechischen Stallten. Aus Natur und Geistes-

welt No. 131. Teubner, 1907. 120 S. 1,25 M.

K. Ziegler: Die Überlieferungsgeschichte der vergleichenden Lebensbeschrei-

bungen Plutarchs. Teubner L907. VTH, 208 S.

Th. Zielinski: Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 2. venu. Aufl. Leipzig,

Teubner. 1908. 453 S. 7 M.

13



I._,.,

Psyttaleia.

Von \Y. Judeieh.

Zu den gesichertsten Ergebnissen der topographischen Erforschung

Altattikas gehörte bisher der antike Narrie der kleinen zwischen dem

Peiraiens and der Ostspitze von Salamis gelegenen Felseninsel, die heute

Lipsokutali | \tiyoxovraXi), oder Lipsokutala I tvrpoxowdXa) heifit (vgl die

Skizze S. 130). .Man erkannte in ihr Psyttaleia, den Stützpunkt der Perser

in der gefeierten Seeschlacht von Salamis aus dem Jahre 180 v. Chr.

Vor kurzem isl diese Gleichung durch J. Beloch, Klio VIII 1908 17711.

in Zweifel gezogen worden Belocb will für Psyttaleia das beute Hagios

Georgios benannte Inselchen im Innern der Straße von Salamis, dessen

antiker Name nicht fest steht, in Anspruch nehmen und hat trotz des

Widerspruches, ilri- sofort von Rediades, Eq>. oqx- 1909 15ff. und Kallen-

berg, Berl. philol Wochenschr. 1909 GOfi erhöhen wurde, zäh an seiner

Ansicht Festgehalten {'E<p. .'»/. 1910 383ff., KlioX] 131ff.). Auch durch

die berechtigten aber nichl entscheidenden Einwände, die inzwischen

1
I Lehmann in Gercke-Nordens Einleitung in die Altertumswissen-

schaft III 111 und M.O.B.I a pa Hell. rtud. KXX1 1911 107 ff.,

geäußert haben, wird er kaum in seiner Meinung erschüttert worden sein.

Ks ist Beloch zuzugeben, daß die meisten Nachrichten aber Psyttaleia

angenau Bind, daß hei dem im einzelnen immei noch violumstrittenen

Verlauf der Schlacht von Salamis verschiedene Auslegungen für die Lage

Psyttaieias möglich sind, trotzdem halte auch ich Belochs Ansicht für

unrichtig und schon den Ausgangspunkt seines Zweifels an der alten

Meinung, daß Lipsokntalis Lage nicht vereinbar sei mit dein Haupt-

Bchanplatz der Schlacht von Salamis im Innern der Meeresstraße, nicht

für berechtigt. Zur Begründung möchte ich aber nicht nochmals die

schon vorgebrachten und keineswegs vollständig widerlegten Bedenken er-

örtern, sondern auf eine Stelle hinweisen, die merkwürdigerweise soviel

ich sehe überhaupt noch nicht für Psyttaleia herangezogen worden ist.

holion zu Aischylos' Persern V. 150 Wecklein, mit dem der Pete

seine Schlachtschilderung beginnt. Der Vers lautet:

vFjööc ti. £örl iqooS-i SaXautrog zonmv

Klio. Beitrage zur allen Geschichte MI'.1 .

'•'
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130 W. Judeich,

Dazu bemerkt der anerkanntermaßen trefflich orientirte Scholiast des

Codex Medicens: rrjv VvrräXsidv gyqoiv, '/] äjtsxet .W>.- . . . qop ozadiovt;

,'. ojcov ffwyövTEQ iii rffspöveq T< rn- UeQöcäv vitb 'A{hp>aia)v cbtmkovzo.

Er bietet also eine ganz bestimmte Angabe über die Lage von Psyttaleia

aus guter Quelle: wahrscheinlich hat er auch hier das Werk von Era-

tosthenes' älterem Zeitgenossen Timosthenes von Rhodos .-ruji /.iiitnir her-

angezogen, auf das er zu V. 306 W. für die benachbarten Axtiü SiXtjvUu

zu verweisen scheint 1

)- Von wo aus die ."> Stadien (rund '.'00 ml gerechnet

sind, darüber läßt die Fassung des Scholions keinen Zweifel, von Salamis,

und schon dadurch wird die auch aus anderen Gründen abzulehnende

Dindorfische Ergänzung der Lücke von gegen drei Buchstaben jegoq \i]3tei\ßov

ausgeschlossen. In dem jtqoc . . . qov muß die Himmelsgegend stecken,

und nach den erhaltenen Resten läßt sich hier nur ,W<-- [tvjpoi' einfügen 2
).

Aber selbst wenn wir von der Himmelsgegend ganz absehen, entspricht

in dem für die Lage Psyttaleias überhaupt in Betracht kommenden Um-

li Den in dem Scholion z. V. 306 genannten Ttftö&vog §v Tri q' jisqi i.ua'wir

in Ti/ioo&ivtjQ zu ändern hat schon G. .1. Vossius de historids Graeeis 507, 26

.;. vorgeschlagen. Vgl. sonst I". A. Wagner, Die Erdbeschreibung des

i I ss. Leipzig 1888, lt. In dem Scholion /.. V. 450 würde
die Entfernungsangabe wie die genaue Berücksichtigung der Himmelsrichtung

sehr gut zu Timosthenes' Art passen.

2) Die Ergänzung tcqos ;.•/ 1'

i>°>'. an die man sonst noch denken könnte,

ist sowohl wegen der Buchstahenzahl wie wegen der Hin selbst

unmöglich.
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kreis der Entfernungsangabe allein Lipsokntali, und zwar rollkommen

genau, die im Durchschnitt 100 m von Salamis entfernte Insel Hagioa

Georgios kommt nicht in Betracht. Wenn es noch nötig wäre würde

auch dadurch die Ergänzung rgoq [ev]oov gestützt.

Die alte Gleichsetzung von Psyttaleia mit Lipsokntali bleib! also

bestehen, and Lipsokntali darf nicht, wie Beloch will, mit dem allein bei

Berodol VIII, 76 in der Nähe von Kynosura erwähnten Kens identifiziert

werden.

Vermögen wir überhaupt anzugeben, wo Kens lag? I 'ml was war

Keo8? Hie auch heute noch verbreitete Meinung, daß wir in Kens nur

einen anderen Namen Für die Baibinse] Kynosura zu sehen hätten, ist

doch ein Notbehelf, und ganz möglich erscheinl von vornherein die An-

nahme Beiochs a. i >. 180, daß Kens eine Insel war. Auch die vmi Beloch

herangezogene Strabonstelle IX, 395 läßt sich vielleicht für die Benennung

verwerten, nur in einer etwas anderen Weise, als er ineint.

Strabon schildert dort, wie Kallenberg a. 0. ganz richtig hervorgehoben

hat. in einzelnen Abschnitten die attische Koste mit den davorgelagerten

Inseln. I'syttaleia wird in den Abschnitt zwischen der inneren Straße von

Salamis und dem lYiraieus verlegt und eben auch dadurch mit Lipsokntali

verknüpft: tlS- o <P«)qwv Xi/hjv xai /
(

WvrräXeia, vrjolov ¥o?j(toi> stergdiösc

o tu:, ebrov h'jfitjv rov IltiQaimq. Bis hierher ist der Text ohne jeden

Anstoß, aher dei unmittelbar daran anschließende Satz bereitet Schwierig-

keiten: JiXtfOlov öi /.<•! >
t

ArakaiTTj oficovvfiog rjj Jteol Evßotav xai

Ioxqovc, y.i'i aXXo iijoiov ofioioi' r/~ VvzTaXsla xai tovxo. Atalante läßt

sich unschwer in dem kleinen Helseneiland südwestlich von Lipsokntali.

da- heute noch Talandonisi heißt, erkennen. Doch was bedeutet das

„andere Inselchen, das auch von gleicher Art wie I'syttaleia ist"? Beloch

meint eben Lipsokntali und gibt ihm den freien Namen Kens. Kallenberg

62 hat dagegen mit Recht geltend gemacht, daß diese Annahme eine ganz

sonderbare Beschreibung Strabons ergeben würde. Strabon hätte dann die

winzige der attischen Küste ferner liegende Insel zuerst aufgeführt und

benannt, die nähere, große gegen Atalante ..als Kiese erscheinende Insel"

unbenannt gelassen. Außerdem l» steht ein sprachlicher Anstoß, auf den

bereits Großkurd z. d. St. hingewiesen hat. Das xai jui-Tn ist sinnlos, da

weder vorher von der Ähnlichkeit irgendwelcher Insel mit I'syttaleia die

Rede gewesen ist. noch Atalante-Talandonisi, an das man zunächst denkt,

eine Ähnlichkeit in der Form mit I'syttaleia aufweist: es lassen sieh viel-

mehr kaum größere Gegensätze denken. Man hat deshalb das xai ge-

strichen (Großkurd), oder den ganzen Schluß xai aXXo vrjolov Ofioiov tij

VirrtaXsla xa\ xovxo für einen Zusatz erklärt (Kallenberg), oder eine

Lücke hinter xa\ tovxo angenommen, die etwa durch bpmvviiov Kiep riA

ir t<uj KvxXäot oder eine ähnliche Ausführung zu füllen sei (Beloch, 'Eg>.



1 32 W. Judeich,

t.ny. L910 391). Keiner dieser Besserungsvorschläge trägt aber eine

Wahrscheinlichkeit oder gar Notwendigkeit in sich.

Wenn hier von einer Eigenschaft der zweiten kleinen Insel die Rede

ist. die auch Atalante besaß, wird man wohl nur an das einzige, was von

Atalante außer seiner Namensgleichheit mit der lokrischen Insel ausgesagt

war. denken können, die Nähe bei Psyttaleia. Ich dachte deshalb mit

einer kaum nennenswerten Änderung für ofioiov zu lesen ofiogov, bin aber

davon zurückgekommen, da ich keine sichere Stelle nachweisen kann, in

der oftogoq bei einer Ortsangabe in so allgemeiner Bedeutung gebraucht

wird. Aber die angeführte Forderung bleibt deshalb, und so wird man
wohl zu schreiben haben x<ä aXXo vrjölov ouotov (.t<iÖ-) t/j WvTTaXeict.

y.a) tovto. Durch die gleich mögliche Verbindung von ofiocog und .T(iö_-

mit rij 'VrTTiü.iia konnte das letztere sehr leicht ausfallen.

Die von Strabon benutzte Quelle, im letzten Grunde vielleicht auch

Timosthenes von Rhodos, hatte also am Ostausgang der Straße von

Salamis neben Psyttaleia- Lipsokutali und Atalante -Talandonisi noch ein

anderes Atalante ähnliches Inselchen für erwähnenswert gehalten, ohne

den Namen zu nennen. Nun befinden sich wirklich zwischen Salamis und

Atalante zwei größere Inselklippen Pelisaes und Skrophaes, die in der

Form durchaus Talandonisi ähneln, und von denen eine im Altertum noch

etwas größer gewesen sein könnte 1
). Man wird sich deshalb kaum dem

Schluß entziehen können, daß eine von diesen wirklich bei Strabon gemeint

ist. vielleicht Skrophaes, das Talandonisi und Psyttaleia zunächst liegt 2).

Dann wird man sie aber auch bei Herodot vermuten dürfen, wenn er von

der persischen Flottenabteilung bei Keos und Kynosura spricht.

Vertragen sich nun diese Ergebnisse mit der Entwicklung der Schlacht

von Salamis? Beloch ist mit seinem Zweifel an der Gleichsetzung Psyttaleias

mit Lipsokutali ja gerade von der Schlacht ausgegangen. Ich bin aber

davon überzeugt, daß beide sehr wohl in Einklang zu bringen sind, und

muß deshalb ganz kurz noch auf die entscheidenden Punkte eingehen.

In dem oft behandelten aber noch immer nicht ganz geklärten

Verlauf der Schlacht kann das Folgende als gesichert gelten:

1. Die Griechen lagen vor der Schlacht im Hafen der alten Stadt

Salamis, der heutigen Bucht von Ambelaki.

2. Für die Perser sind zwei Aufstellungen zur Schlacht zu scheiden.

• die eine ehe man wußte, daß ein Teil der Griechen zum Rückzug

li Die von Negris entwickelte Theorie einer Hebung des Mittelmeerbodens

in dieser Gegend seil dem Altertum lasse 1 ich mit Absicht beiseite, weil sie noch
unsicher ist, s. Beloch, Klio Ylll 481f.

2) Aiici, r. |'. Lehmann a. 0. vermutet in Skrophaes die bei Strabon er-

wähnte kleine [nsel, möchte aber flir die Klippe ursprünglich eine Lipsokutali

ahnliche Gestall vermuten, die sich schwerlich wird wahrscheinlich machen lassen.
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drängte, die andere nachdem man benachrichtigt war und diesen

Rückzog unmöglich machen wollte

3. Eine tlmgehnngsbewegung der Perser schloß die Griechen vor der

Entscheidung rollkommen ein.

l. Psyttaleia war bei Beginn deB Kampfes von den Persern besetzt.

5. Der Hauptkampf fand im Sund von Salamis selbst und nicht östlich

davor statt
1
).

Im einzelnen bleibt Freilieb auch hier noch manches bestritten, vor

allem die Umgehungsbewegung der Perser, die nach Herodot VIII, 76 nur

auf ein Vorschieben des persischen Westflügels der ersten Schlacht-

aufstellung biliös der attischen Südküste hinein in die Straße von Salamis

gedeutet werden kann, nach Aischylos, Pers. 371 ff. und der ephoreischen

Überlieferung (Diod. XI IT. 2) als ümsegelung der ganzen Insel mindestens

bis aut die Höhe von Megara angesehen wird. Adelt Bauer, Osterr.

Jdhresh. IV I03f. hat ganz richtig hervorgehoben, wie schwere sachliche

Bedenken die /.weite Ansicht hat (vgl. auch Busolt, Gr. G. II- 697, l).

Wahrscheinlich verdankt die Nachricht nur einer falschen Deutung (durch

EphorOS?) von Aischylos' dichterischen Werten (V. 371 i: <•'///•_ id. h. /•/'/:-•)

di xvxXoj vrjGov Umtos JttQis verbunden mit einem unrichtigen Schluß

aus der von den Artemisionkämpfen her bekannten Umgehungsbewegung

der Perser (Herod. VIII, 7. 8) ihre Entstehung. Herodots Nachrichten

erweisen sich überall als durchaus zuverlässig, sie lassen sich auch durch-

aus mit Aischylos in Einklang bringen. Nach dieser Richtung hin kann

man Bauers sorgfältige Einzelprüfung noch ergänzen. Trotz seines be-

wußten Eintretens für Herodot nimmt Bauer lOlf. an zwei Annähen He-

rodots Anstoß, an seiner Schilderung der zweiten persischen Schlachtlinie

zwischen Eynosura und Munichia. die er auf den hei Herodot VIII. 77

mitgeteilten angeblichen Orakelspruch iU^ Bakia zurückführt, und an der

li Ohne den Anspruch auf Vollständigkeil möchte ich liier einige der

neueren Arbi Griei Uschi n < reschichten und

Delbrücks Gesch. <1 > I: Milchhöfer, B Cext-Hefi Vil.

VIII. 1895, 32 er, Jdhresh, Instituts IV. 1901, 90ff.;

wat . London L901, :'>! I ff.; Perikli - ßei

'Aoftovla II. 1901, 449ff., B13ff., 581 ff. (Sonderdruck 2. A. 1911), vgl. dens. ebd. III.

174 ff., u. ob. s. L29; Whe< 1

I'hUologirul Association XXXIII. 1902, I27ff.; .1. A. B. Munro, Journ. of ll>

XXII L902, 321 ff.; II. Baas , Die & : B .stock L904; A. G.

Laird, ttudies in Berodotvs Madison. Wisconsin 1904 (vgl. Berl. philol.Woi

L905, s. L59); Th. Th, Sokolow 1906, wda. i. s. Wissenschaftlichen Arbeiten (E •

St Petersburg 1910, BlOff. (vgl. Berl. philol. tVochenschr. L911, 873). V. Jernstädt,

Petersburg L907, S. 281ff. (vgl. Berl. philol. Wochenschr. 1908 S. llTTt'.i

Macan, Em loi VII. VIII. I\ i8ff.; A.dam, Klio X L910,

505 ff. in -
d Schriften.
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Angriffsbewegung der Perser, sobald sich die Griechen aus dem Hafen

von Salamis herausentwickeln. In beiden Fällen liegen aber nur Wider-

sprüche zu den erst von Bauer selbst begründeten Ansichten vor. und

diese Ansichten sind mindestens bestreitbar.

Es ist ganz unerfindlich, wie Herodot dazu gekommen sein sollte

allein aus dem Bakis-Orakel

:

Doch wenn von Artemis' heiligem Strand, der goldenbewehrten,

Schifte als Brücke sich bann zum Meeresland Kynosura.

die Angabe herzuleiten, daß die bei Keos und Kynosura aufgestellten

persischen Schiffe sich in Bewegung gesetzt hätten, um ihre Stelle in der

Schlachtordnung einzunehmen. Selbst unter der früher herrschenden

willkürlichen und unrichtigen Annahme, daß Keos nur ein andrer Name

für Kynosura sei, bleibt die ursächliche Verbindung der beiden Nach-

richten unwahrscheinlich, denn man versteht zunächst gar nicht, wie durch

eine Räumung der Stellung bei Kynosura und Keos eine Verbindung

zwischen Munichia und Kynosura hergestellt werden konnte. Die Be-

ziehung zwischen dem Orakel und Herodot, die nicht geleugnet werden

soll, gründet sich in erster Linie auf die tatsächlichen Vorgänge, auf die

der Verfasser der Weissagung wie der Historiker Rücksicht nahmen. Nach

allgemeiner Annahme ist das Orakel ein nach den Ereignissen ge-

schaffener Spruch: es hat also einmal wirklich eine Flotte zwischen den

Küsten der Artemis Munichia d. h. hier wohl im weiteren Sinne, dem

Peiraieusbecken, und Kynosura gestanden, und gerade darauf führt uns

anabhängig eine genaue Verfolgung der von Herodot angegebenen Flotten-

bewegungen.

Zunächst ergeben annähernd die gleiche Linie die Worte Herodots

VIII. 76, die die zweite Stellung der Perser unmittelbar vor dem Kampf

bezeichnen: xarsixov rt /it'yfu Wovriyj/j- jtävxa vov jio^9-(iov zyoi vijvgL

Diese Fassung mag wirklich durch das Orakel bestimmt sein. Andrerseits

erfahren wir eben durch Herodot, daß schon die erste Stellung der Perser

„Munichia" berührte, denn er berichtet VIII, 70, daß die persische Flotte,

die nach ihrer Ankunft von Artemision her zunächst im Phaleron ein-

gelaufen war (VIII, 67), sich nach Salamis hin in Bewegung setzte und

vor dem Innensunde halten blieb. A. Bauer a. 0. 100 vermutet ganz mit

Recht, daß, da ein Ankern der Kriegsschiffe auf hoher See ganz unwahr-

scheinlich sei, die Perserflotte sich auf die Buchten des Peiraieus und

westlich des Peiraieus bis an die Innenstraße von Salamis verteilt habe,

und daß dort der von Herodot VIII. 74 erwähnte ..Westflügel" der Flotte

gesucht werden müsse. Allerdings stand an der attischen Küste nicht die

ganze Flotte, sondern ein anderer Teil eben „bei Keos und Kynosura".

Beide Geschwader setzten sich um Mitternacht in Bewegung, um die von
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Mniiicliia nach Kynosura und in den Sund hineinreichende zweite Stellung

zu schaffen 1
). Wie war das möglich? Doch nur. wenn sich der West-

liche] in den Sund zog, die Flottenabteilung von Kynosura an seine Stelle

rückte und der < Istflfigel, von dem auch ooeb weiter berichtet wird, stehen

blieb, oder doch nur von der Küste in die offene See fuhr. In dieser

Aufstellung ließ sich dann wieder ein Westflüge] scheiden, den Herodot

später (VIII, 85) ak nach Eleusis hin gerichtet und von den phoenikischen

Schiffen gestellt erwähnt: es war wohl zum größten Teil der vorher in

der ersten Aufstellung genannte Westflügel; und ein nach „Osten und zum

Peiraieus bin" anschließender wesentlich aus ionischen Schiffen zusammen-

gesetzter Ostflüge] (Herodot a.a.O.) der ostwärts aber die innere Straße

von Salamis hinausgrifi und an Psyttaleia vorüber Ins in die Gegend ^\v^

Peiraieus reichte 2
). Diese Langgezogene einheitliche Schlachtlinie der Perser.

in der drei Schiffsreihen hintereinander standen, schildert uns auch

Aischylos 8
); von einer doppelten Linie, die eine mit Front nach Süden

in der Straße fOn Salamis, die andere mit Front nach Norden zwischen

Kynosura. Psyttaleia und Peiraieus. wie sie Bauer a.a.O. im annimmt,

erfahren wir aus der Oberlieferung nichts. Aber auch diese lange ein-

heitliche Aufstellung, hinter deren Mitte am attischen Ufer man auch den

Zuschauerplatz des Xerxes suchen muß, findet nur ihre Erklärung hei

dem von Hauer a. 0. überzeugend geschilderten Schlachtplan der Perser,

die (.riechen, soweit sie nicht anmittelbar durch die persische Übermacht

erdrückt wurden, von Westen her sozusagen ins Netz zu treiben.

Psyttaleia, das erst hei der zweiten Aufstellung der Perser besetzt wurde

(Herod. VIII, 76) und ..im Fahrwasser der Seeschlacht, wie sie sich zu

entwickeln versprach, lag", bildete den innersten Zipfel; die aber die Straße

h Herod. VTTJ, 76 uto fieaat vvxzeg, ävtjyoi << r rö an

.... ttp - h ulvi . aviffov 61 o't '."•/' ",c Kiov n / i ii
t
v Kvvö-

i n yiiiini. s,r;ty,,\ :: u:'/.,i \h,rn/ii
l
. i&VXl tOV K0(>&fi6v tj/01 t>7]V<ji. Daß

Dicht « i'- man zeitweise gemeinl hat mit dem n *' nur

eine Abteilung bezeichnet werden kann, sondern tatsächlich zwei Gruppen damit

geschieden werden, hat Wecklein S. B- Akad München 1892, 22 Dachgewiesen.

.1. skiz/i-. Daß 'lii' beiden von Herodot VUL1, 76 und 85 ^
„Westflugel" vollständig identisch sind, i>t nicht zu erweisen, aber oahezu mit

Sicherheit läßt sich, wie Bauer l'" 1 und Wheeler L81f. richtig betont haben, an-

nehmen, daß die Front der Aufstellungen zu der die beiden „Westflügi

war.

yn'ii aziq • - "/"'-' tgtalv,

i
/. , xoqo\ . ai IQQO&OVQ

Wecklein a. 0. 25f. an drei nebeneinander am

schwader zu denken, läßt sich m. F.. weder sprachlich noch sachlich recht-

;e der Frontlinie ist nicht anzugeben, zur Verfügung

8 km, auf denen die rund noch 600 1 ' pschiffen zählend«

Gr. ' II '''<> Platz ha B r a. < >. L06).
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vdii Salamis ostwärts hinausgreifenden Schiffe sollten als eine Art von

Reserve dazu dienen die etwa um die Ostspitze von Kynosnra (Kap

Varvara) herum ausbrechenden griechischen Trieren, wo es immer not-

wendig war. zu verfolgen und zu fassen (vgl. Aischyl., Pers. 372 ff'. ) : einer

besonderen Sperre etwa auf der Höhe von Atalante (Talandonisi ) bedurfte

es für den Zweck nicht 1
). An die Möglichkeit einer Niederlage hatte

man auf persischer Seite wohl eben unter dem Eindruck der Botschaft des

Themistokles, die ohne ausreichenden Grund angezweifelt worden ist, nicht

gedacht. Doch gerade für diesen Fall, der wirklich eintrat, wurde die

lange Linie verhängnisvoll. Der zuerst geworfene rechte persische Flügel

drängte seitlich in der Richtung der Aufstellung heraus und mußte so von

vornherein die ganze Linie in Unordnung bringen. Deshalb fand man

auch keine Zeit die in Psyttaleia gelandeten Perser aufzunehmen, die

man, wenn mehrere Geschwader bei der Insel verteilt gewesen wären,

wohl kaum preisgegeben hätte.

Der zweite persische Schlachtplan ist also deutlich erkennbar. Aber

auch der erste, bevor Themistokles' Botschaft eintraf, läßt sich ahnen.

1) Daß ilie Straße zwischen Kynosnra untl Psyttaleia in tler Nacht vor der

Schlacht noch frei war, könnte mau aus Aristeides' Kommen von Aegina her

schließen. Er seihst wurde nicht aufgehalten und sali doch die Blockadeschiffe,

n'i. iitOQ(isovra<i (Herod. VIII. 81), muß also wohl um die Spitze von Kynosnra

herumgefahren und nicht schon südlich außerhalb Kynosnra gelandet sein. Auch

nur so vermochte er seine Botschaft. ..daß die ganze hellenische Flotte von

Xerxes' Schiffen umschlossen sei," ausreichend zu begründen. Allerdings läßt

sich dabei nicht ganz sicher scheiden, was hier anekdotenhaft und was tatsächlich

ist. Die Freiheit der Meeresstraße wird auch dadurch bestätigt, daß die nach

Aegina zu den Aiakiden entsandte aeginetische Triere noch vor dem Beginn der

Schlacht ungehindert in das griechische Schift'slager zurückkehren konnte (Herod.

VIII, 64. 83. 84). Schließlich ließe sich auch die Überlieferung von der angeb-

lichen Flucht der korinthischen Schiffe bis in die Gegend des Heiligtums der

Athens Skiras und ihre Rückkehr zum Kampfe hierherziehen (Herod. VIII. !>4,

vgl. Milchhöfer, Karten v. Attika, Text VII. VIII S. 34).

Für eine Wiedergabe der Schlacht im Plan wird man die Werte des

Orakels und Herodots mit dadurch beeinflußte Schilderung der zweiten persischen

Stellung nicht allzu wörtlich zu fassen haben. Weder brauchte der persische

Ostflügel unmittelbar die „Munichia"-Küste berührt zu haben, noch muß die

persische Linie vollkommen gerade gerichtet gewesen sein. Der charakteristische

und verhängnisvolle Moment, den im Besonderen der Orakelschreiber bei der

„"Überbrückung" des Meeres, zwischen der Küste der munichischen Artemis und
Kynosnra im Auge hatte, ist möglicherweise auch nicht zunächst in der Auf-
stellung der Perser zur Schlacht, sondern in der Flucht der Perser, bei der ihre

Schiffe sich von der salaminischen Straße zum Phaleron hinzogen, zu suchen.

"über die Lage der von Xerxes gewählten Schaustelle für die Schlacht, des

„Xerxes-Thrones", vgl. Milchhöfer a. O. 291 und Rediades, *By. agx- L909,56; die

von Beloch. Klio VIII 482f. für den westlicher gelegenen Aigaleosabhang au
der heutigen Fähre nach Sulainis geltend gemachten Gründe hissen sich nicht

aufrecht erhalten.



Psyttaleia. 137

Den Ausgangspunkt liefert hier die schon Früher beschriebene Stellung der

Flotte, die Hauptmasse in West- and Ostflüge] gegliedert an der attischen

Küste, im Peiraiens und <"isilirli davon, ein Sondergeschwader südlich

Kynosura S. L34). Dazu kommt die gleichzeitige (in der Nacht vor der

Schlacht) Entsendung des persischen Landheeres in der Richtung auf die

Peloponnea (Herod. VIII, 70), das also an dorn für die Schlacht geplanten

Morgen gerade in der Gegend von Eleusis (rund 20—25 km von Athen) zu

erwarten war und wenn nötig, hier eingreifen konnte 1
). I>ie Peraer haben

danach anscheinend den Gedanken gehabt, mit ihren bei Kynosura und

an der attischen Küste aufgestellten Geschwadern einschwenkend am Osl

eingang der Straße von Salamis nordlich Psyttaleia die Schiacht zu bieten

und die Griechen durch den Sund nordwestwärts hindurchzujagen. Was

sich da etwa auf den Strand bei Eleusis retten wollte, fiel in die Hände

des Landheeres. In diesem Plan war für Psyttaleia keine Verwendung.

Herodot geht somit nach dieser erneueten Prüfung seiner Angaben

über die Vorbereitung der Schlacht von Salamis vollkommen gerechtfertigt

hervor; es ist gute Orts- und sachkundige Oberlieferung, auf der er fußt.

Das Gleiche gilt auch von der Sohlacht selbst. Doch hat man hier wieder

Ins in die neueste Zeit hinein gezweifelt. Außer Bauers Einwand, daß

Herodot VIII, 84 im Gegensatz zu Aischylos und zu seiner eigenen Einzel-

Darstellung vom Beginn des Kampfes durch die Perser rede, hat ganz

zuletzt K. Adam. Klio X 505ff. die von Herodot überlieferte Schlacht-

ordnung der Griechen, Athener auf dem linken Flügel gegenüber den

Phönikern, Lakedaimonier auf dem rechten Flügel gegenüber den toniern, in

Traue gestellt und auch dabei Aischylos und die von Herodot geschilderten

Einzelkämpfe, namentlich die übereinstimmend bezeugte Eröffnung des

Campfes durch den Athener Ameinias als Gegenbeweis verwertet.

Aber es heißt Herodots Worte zu .-ehr pressen, wenn man in seiner

Schilderung, daß „als die Hellenen sich zu entwickeln begannen, sofort die

Barbaren gegen sie vorgestoßen waren" und dadurch zunächst Furcht und

Verwirrung in den griechischen Reihen hervorgerufen hätten, bis Ameinias

als erster zum Rammstoß schritt, einen Widerspruch linden will. In dem

entscheidenden Ausdruck ävayofiivoiot di o<pi dvtixa iBxtaro o\ ßi gßaQot

braucht doch nicht mein- zu liegen, als daß beim Erscheinen der Griechen

vor dem Haien von Salamis die persische Motte sich sofort in Bewegung

setzte, ohne daß es bei dem Abstand der beiden Schlachtreihen un-

mittelbar zu einem Zusammenstoß kam und kommen konnte. Die Persei

glaubten zu überraschen und wußten nicht, daß die Griechen schon von

li Daß, wie Stein z. d. st. meint, die Landtrappen schon bis Megara vor-

gedrungen seien, läßt sich nicht IN.ll.w.i" dlichste

Punkt, den die persischen Landtrappen erreicht hatten, erwähnt wird, sc]

Bis Megara rst Mardoni< L79
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ihrer Umgehungsbewegung Kunde hatten. Sie wurden dann durch die rasche

Entwicklang der Griechen seihst his zu einem gewissen Grade überrascht.

Wichtiger ist, was Adam sonst geltend gemacht hat. Man muß
einräumen, daß wenn wir Aischylos' Botenbericht Fers. 394 ff. so deuten,

wie es bisher geschehen ist, allerdings gewisse Schwierigkeiten ent-

stehen. Der rechte griechische Flügel soll zunächst in guter geschlossener

Ordnung erschienen sein, dann erst die übrige Flotte. Man erwartet

in dem der Schlacht zeitlich so nahe stehenden eigens für Athener

gedichteten Stück, daß mit dieser besonderen Hervorhebung die Athener

gemeint sind, von denen einer ja wirklich den ersten Angriff wagte, und

die für sich den Ruhm des Tages von Salamis in Anspruch nehmen,

wenn auch die Mehrheit der Griechen den Aegineten den ersten Preis zu-

erkannt hatte. So hat es auch schon der Scholiast verstanden, der zu

rö öi^iov XEQUQ anmerkt t<) OeuiGtoxliovq- Ergibt sich damit aber

wirklich ein unlösbarer Widerspruch zu Herodot? Bei näherer Nach-

prüfung nicht. Wir haben uns gewöhnt den rechten und linken Flügel

einer Schlacht-Aufstellung vom Standpunkt der einzelneu Parteien aus zu

bezeichnen. So ist es in der Ordnung und so schildern auch die antiken

Historiker, wie Herodot selbst. Dürfen wir aber diesen Brauch ohne

weiteres von einem der ältesten Dichter fordern, von einem Botenbericht,

der doch der zuhörenden Perserkönigin ein anschauliches Bild der Schlacht-

entwicklung vom Standpunkt des Beschauers d. h. des persischen Be-

schauers geben soll? Wenn wir nur die Möglichkeit zulassen, vermögen

wir Aischylos und Herodot unmittelbar in Übereinstimmung bringen. Und

wenn wir uns die taktischen Vorgänge an der Örtlichkeit vergegenwärtigen,

ergibt sich zwingend die Richtigkeit dieser Auffassung. Ich kann mich

Bauers Erwägungen (105) nicht anschließen, daß sich wirklich der rechte

Flügel der Griechen zunächst aus dem Hafen von Salamis hätte ent-

wickeln müssen, weil er nach außen durch die langgestreckte Kynosura-

halbinsel gedeckt war. Vielmehr mußte der linke (Aischylos' „rechter"

Flügel) zuerst herauskommen, denn er hatte den weitesten Weg um in

Stellung zu gelangen. Wenn, wie es ausdrücklich betont wird (Aisch.

Pers. 402 f., Herod. VIII, .SO), die Griechen in festgeschlossener guter Ordnung

angriffen, mußten die das Zentrum und den rechten Flügel bildenden Schiffe

zunächst einhalten, bis der linke Flügel zur vollen Entwicklung gekommen

war. Aus den dafür nötigen Bewegungen wird sich vielleicht auch die

später athenischerseits als durch Furcht vor den andringenden Persern

bestimmte Rückwärtsbewegung einzelner Schiffe (Herod. VIII, 84) erklären.

Sie waren zu weit vorgeprallt und mußten deshalb, um in der Reihe zu

bleiben, zurückrudern. So behält auch hier Herodot in allem Recht

Jena.

10
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Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Marcus.

Von Anton \, Premerstein.

Seezüge der Nordpontusvölker i der Haaren.

Der Einfall der Kostoboken.

Das Problem eines Seekrieges anter Marcos wird aufgeworfen durch

eine Ehreninschrifl aus Ostia für P. Lucilius Gamala, einen munizipalen

Würdenträger, worin dessen mannigfache Zuwendungen an die Gemeinde

angeführt werden, CIL XIV 375 (vgl. p. 182; Wilmanns n. L724; Dessau

n 6147). Am Schluß dieser Aufzählung, wie es scheint, als spätere)

Zusatz, stehl folgendes i/ 38ff.):

[i]tfewi <ili.mii (seil, statua) d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) p(ublica)

posita \jj\roxume tribunal quaes(torium) (40) [propt]erea guod cum res

publica \p\raedia sua venderet ob pol[l\icitationen l>'l// navalis
|

tium) AI' (milia) I C rei publieai donav[it].

Das bellum navak auf dir Kämpfe Oktavians mit Sextus Pompeius

zu beziehen 1
), verbietel der sprachliche und sachliche Charakter der In-

schrift. Zur Datierung ist heranzuziehen die Ehrenbasis CIL XIV 376,

ebenfalls ans Ostia, welche zweifellos demselben Mann gehört2
). Nach

1 1
s., ehedem Mommsen, C. I. Visconti usw.; neuerdings noch W. I .

Vene. L67 (vgl. S. 325f., 1); i>. Seeck, Untergang il 523f. Kiu-zli.-li hal .1.

Carcopino kf I Varch. et cPhiil \X.\I (1911) L4S 230 den bi

[nschriften ein,' sein- breil angelegte (Jntersnchnn met; erdenkt p

an den britannischen K indius im .1. 12,

2> '/.. Mommsen, Eph '/'"/<•. III p. 324 f.; vgl. auch Dessau zu

ii. 6147. In beiden [nschriften sind gleich Name und Angabe der Vorfahren,

sowie im ganzen die Amterlaufbahnen. In mehreren allerdings nicht allen

Punkten stimmen auch die Verzeichnisse der öffentlichen Leistungen Uherein.

berücksichtigen, daß der Text von CIL XIV 376 von Z. 1'-' ab auf

Rasur älterer Schrift eingetragen and unten durch Bruch unvollst&nd

. a.a.O. II 523 f. (vgl. S. 166 f.), der u. 375 auf eine betrachtlich frühere

ichkeil gleichen Namens beziehen will (oben A. 1 1. hat mich nicht

überzeugt, ebensowenig Ci >. a. 0.

1
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dieser hatte GamaJa seine munizipale Laufbahn als praefectus L. Caesarit

.1".'/. f. id. li. des I,. Aelius Caesar) im J. 136 7 begonnen und war im

.1. 161, zur Zeit des Todes des Antnninus Pins, noch am Leben, da '/.. 18

diesen bereits als divus Pitts bezeichnet. Die Zuwendung ob pol[l\ieita-

tionem belli navalis winde nach S. 139 Anm. 2 erst nach seinem Tode,

also nach J. Dil eingetragen, wird also in seine späteren Lebensjahre, etwa

in die Zeit des Marcus fallen. Die Vermutung Cavedoni's, daß es sich

dabei um das Versprechen einer Naumachie für die Ostienser handle, ist

hinfällig, da zu einem solchen Zwecke die Gemeinde gewiß nicht ihre

Liegenschaften veräußert hätte. Das richtige hat Mommsen 1

) gesehen,

wenn er an die Wirren des germanisch-sarmatischen Krieges unter Marcus

und die Notlage der durch Nachlassen der Steuerkraft und Rüstungs-

ausgaben völlig erschöpften Staatsfinanzen in den J. 169— 171. die den

Kaisei- zur Versteigerung des Kronschatzes auf dem Traiansforum ver-

anlagte 2
), erinnert und annimmt, die Gemeinde Ostia hätte zur Führung

eines drohenden bellum navale Geldaushilfe versprochen und zu diesem

Ende ihre Grundstücke verkauft. Die pollicitatio h. n. ist also wohl ein

kurzer Ausdruck für p. belli navalis tempon facta.

Mommsen la. a. 0. p. 331) dachte allerdings hei bellum navale an

eine durch den Krieg geforderte Verstärkung der elassis Pannoniea und

Moesiaea. Doch können die Aktionen der Provinzflotten auf den großen

Grenzströmen, welche in der Hauptsache die Landarmee durch Truppen-

und Material-Transporte zu unterstützen hatten, im Rahmen der Gesamt-

operationen keine selbständige Bedeutung gehabt haben 3
) und um so

In CIL XIV 375, ilie nur in Kopien des 16. und 17. Jahrh. auf uns ge-

kommen ist. scheint der ursprüngliche Text bis zur Dedikationsformel Z. 37£
zu reichen; zu der in letzterer genannten statua indurata war offenbar n. 375 die

Basis. Dagegen sind dir olien ausgeschriebenen Worte Z. 38 !">
i tem ahenea

usw. ein nach dem Tode des Gamala (vgl. Z. 44t'.) gemachter Zusatz. Diese

statua ahenea, zweifellos verschieden v<>n der einst zu n. 375 gehörigen, wie auch

die Beifügung des Standorts (Z. 39) erhärtet, wird ihrerseits wieder in dem (wegen

Z. IS divus Pius nicht vor dem J. 161) reskribierten Teil von CIL X1Y 376, '/.. 28f.

erwähnt, aber SO, daß sie auch nicht mit n. 376 als Basis zu verbinden sein dürfte.

1) Eph. a. a. 0. p. 330f.; dazu Dessau, CIL XTV Note zu n. 376; Inser. sei.

n. 6147 Anm. 4: H. Schiller. Rom. Kaiserzeit 1 2 S. 645, 6; ( K Fiebiger, KB 111 2648;

F.. Sehürer, Gesch. des jüd. Volkes I
3 688 f.

2) Vita Marti 21,9, aus dessen Stellung im sachlich -chronologischen

Exzerpt sich die Zeit bestimmt: zeitlos überliefert in Vita Marci 17. 1 (= Eutro-

pius VIII 13, 2); Vita Heliog. 19, 1; Cassius Dio III p. 280 n. 1 ed. Boiss. Vgl.

auch H.Schiller. Rom. Kaiserzeit I 645, lf. Auch das Aussetzen der Spenden an

das Volk (5. Liberalitas im .1. 169, 6. Lib. erst 17ö) und die Verweigerung des

Donaths nach dem Germanensiege im J. 172 (Dio LXXI 3, 3) ist bezeichnend

für die Finanzlage.

3) Über die Tätigkeit der Donau -Flotten nach den Relief- der Marcus-

Säule handelt O. Fiebiger, RE III 2647 f.
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weniger als bellum navale bezeichne! werden, als ihnen auf Seih' der

Barbaren doch wohl kaum irgendwelche kampffähigen Flottenabteilungen

gegenüberstanden 1
). Auch ist kaum abzusehen, wie gerade <>siia dazu

gekommen wäre, für die Flnßflotillen auf Rhein and Donau in außer-

ordentlicher Weise beizusteuern. Hingegen wird alles klar bei der An-

nahme, daß Marcus um das .1. 169 17 1 einen wirklichen Seekrieg im

Mittelmeere, dessen gesamte Handelsbeziehungen u\\t\ -Interessen in dem

Hafen der Hauptstadt zusammenliefen, zu führen gezwungen war. and daß

zu diesem Zwecke der normale Bestand der im Mittelmeer aufgestellten

Flotten, insbesondere der beiden italischen classes praetoriae, die gerade

damals durch Truppentransporte aus dem Orient nach Italien und dem

pannonischen Kriegsschauplätze^. 169 171 i sehr in Anspruch genommen
waren -'(. als nicht zureichend wesentlich vermehr! weiden mußte.

Für einen Seekrieg kamen eigentlich nur zwei Gegner in Betracht:

im äußersten Westen die Mauren, im Nordosten die Piraten dr< Pontus

und mit ihnen verbündete abenteuerlustige Scharen. Wie wir sehen

weiden, haheii beide Widersacher um das -I. 170 das Mittelmeer durch

ihre Raubfahrten beunruhigt; das bellum navale, für welches damals unter

so schweren Opfern gerüstet wurde, hat sicherlich beiden v intgegen-

gesetzten Seiten auftretenden Gefahren gegolten.

Kin Ergebnis jener angespannten Flottenrüstungen könnte die wohl

bald wirder eingezogene da a l.'l>i/r<i sein, die um .1 180/8 in

einer einzigen Inschrift bezeug! wird 8
), und. wie sich aus dem Namen

li An! 5 sieht man niemals barbarische Schiffe dargestellt.

Selbst einfacl je Über die großen Ströi G

Sarmaten zumeist Dicht auf Boten, h allgemeinem Barbarenbraucl)

(meim -/< 1 Beibl. 169f.; 0. S • Unterga I jl. auch

ihistenthema von den Wanderungen der Skythen über den gefi

\ph. II 5,8 II p.79, II ed. K : II 27,6 p. 119,32 I wahrend
i unternommen zu haben. Nach Dio I.X.XI V. I Bf. wurde

ein Angriff der [azygen durch eine Schlacht auf dem Bise der Donau abgewehrt.

Eine Ausnahme machen 'li'' Raubfahrten der Chauken an den Küsten der

Belgica, welche l>iilius [ulianus zurückwies. Eine Flotte dieser möchte A.

-ki. R/jtn. Mitt. XX 162 in einem stadtrömischen Fragment von sehr

unsichi ii.

Ji Auch die Zurückziehung deT in den Partherki ten Streitkräfte

Westen erfolgte, zum Teil wenigstens, i vege. Nach

lateinischen I
I haeobgia I.IV 1896 p. 433; A. Schulten, Hunt'« XXXII

offenbar zu diesem Zweckt 24 Mai L66 'li.'

Hafen von Seleukeia an der Orontes-Mtlndung vor Anker;

dazu A. Sti :
/'/. lil L848f.; E Ritterling, Bhein. Mus. I.IX 1'.»;. I. Vgl. auch

meine Bern, i
-'• XIII 9 16, 20.

ii. 1119. fjber sie ' I
: Pauly-Wissowas

/,•/•; III 2642; 0. Birschfeld, Vi 329, l. Mit I cht identifiziert sie

I Klein Rh 1/ \\\ (1875) 295 mit der wahrscheinlich im J. L90 auf

3
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ergibt, in einem Hafen der Cyrenaica, des alten Libyens, stationierte 1
).

In der Wahl dieses Standortes spiegell sieh die um das J. 170 hervor-

getretene Doppelgefahr wieder. Das neue Geschwader sollte nicht mir zum

Schutz der afrikanischen Küste gegen die Mauren 2
), sondern auch — neben

der classis Pordiea — zur Abwehr von Gegnern in dem über Kreta nahe

erreichbaren griechischen Meere, wie es die skythischen Piraten, darunter

die vielleicht sogar bis zur Africa proconsularis vorgedrungenen (unten

S. 155 n. 11) Kostoboken. waren, verfügbar sein.

Am 23. Mai 173 wurde anscheinend eine Entlassung von Flotten-

soldaten vorgenommen 3
): damals wird also wohl auch die Sicherheit in den

bisher von Korsaren beunruhigten Teilen des Mittelmoers wiederhergestellt

gewesen sein.

Festere Umrisse würde unsere Vorstellung von einem Seezuge bar-

barischer Völkerschaften des nördlichen Pontus gewinnen, wenn es gelänge,

eine vereinzelte Nachricht unserer trümmerhaften Überlieferung damit in

Verbindung zu bringen. Bei dem Ausbruch des großen Gotenkrieges unter

Valens angelangt, gibt Ammianus Marcellinus (XXXI .">. 12 ff. ) einen ge-

drängten Überblick über die durch Barbareneinfälle herbeigeführten Reichs-

krisen. An den Krieg mit den Cimbern und Teutonen und an den

moderante Marco ausgeführten Ansturm der Barbaren und seine Abwehr

wird ohne nochmalige Zeitbestimmung folgendes angeschlossen.

XXXI !i. 15: ilttolma navium rnilibus perrupto Bosporo et litoribus

Propontidis Scythiearum gentium eatervae transgressae ediderunt quidem

acerbas leint märique strages: sed amissa suorum parle maxima

reverterunt.

Im folgenden (§ 1(!— 17) geht Ainmian auf die Kämpfe mit den

Goten ein. von welchen er wiederum nur die beiden bedeutendsten, den

unter Decius (J. 250 1) und jenen unter Claudius (J. 269), hervorhebt.

Die oben ausgeschriebenen Worte haben eine sehr verschiedene

Deutung erfahren. Mommsen 4
) geht von der gewiß zutreffenden Voraus-

setzung aus. daß bei einem Schriftsteller von den Qualitäten Ammians

in dein Überblick die richtige chronologische Folge im allgemeinen gewahrt

sei. Er erblickt daher im ^ 15 die Schilderung eines Seezuges politischer

Piraten, der noch vor die Zeit des Decius falle, vermutlich in die Epoche

sinkender Reichsgewalt, die mit dem Tod des Severus ihren Anfang

gestellten Getreideflotte classis Africana Commodiana Werculea; über diese Fiebiger

a. a. iL ini.1 .1. M. Heer, Philol. Suppl.-Bd. IX 79; 106ff.

1) E. Ferrero, zitiert bei Fiebiger a. a. i>.

2) s«, W. Henzen, Hell. delV lest. isTI p. L15.

3) Militardiplom für einen Sarden, CIL III Suppl. p. 232S 72 n. CSU; vgl.

unten S. 169 n. 5.

h Böm. Gesch. V '_'_'!. 1.
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nimmt 1
). Dagegen polemisier! I!. Etappaport 2

); uach ihm wäre der im

Eingang des § 16 kurz erwähnte Tod der beiden Decier (J. 251) „jedenfalls

durch die Schuld eines Abschreibers, an einen falschen Platz geraten"

(S. 84). Die zuvor in § 15 gemachten Angaben wären auf den Goten-

einfall unter Claudius im .1. 269 zu beziehen, für welchen die be tert

Quellen 3
)

gleichfalls eine Zahl von 2000 Schiffen nennen and einen ähn-

licheu Verlauf bezeugen, und würden wenn man die Katastrophe der

Deciei als an unrichtigem Orte stehend ausschaltet in § 16 IT ihre

Portsetzung finden. Dieses willkürliche Umspringen richtet sich jedoch

selbst, und es bleibt Mommsens Deutung t\<'^ § 15 in der Hauptsache

aufrecht.

Eine Unternehmung der Goten und ihrer Genossen kann dies aller-

dings nicht gewesen sein. Da Zosimos (I :!•'>. 2), den SxvS-ixä des

Dexippos folgend, die bithynische Expedition der Goten im J. 263

drücklich als ötvr^Qa tpodoe bezeichnet, muß wohl jene gegen Pityus und

Trapezunt i.l. 256 7i als erster großer Seezug jener germanischen Stämme

angesehen werden*): Zosimos I 31, 2 fügt ausdrücklich bei, daß bisher die

Könige von Bosporos die Skythen, d. b. Goten am Übergang nach Asien

gehindert hätten. Außerdem pflegt Ammian die Goten anderwärts nicht.

.'< Dexippos, Skythen, sondern bei ihrem rechten Namen zu nennen

Eine bestimmtere Zuteilung >\r< Ereignisses wird ermöglicht durch

die Beobachtung, daß die einzelnen Abschnitte des Überblicks bei Ammian

durch Angabe der Kaisei Marcus, Decius, Claudius ausreichend

datiert sind. § 1
.'> bildet darin nur eine scheinbare Ausnahme: er schließt

vielmehr die in den vorangehenden Sätzen begonnene Darstellung dei

inte Mm m eingetretenen Krisen ab, indem zu den Kämpfen zu

Lande noch die maritime Gefahr sich hinzugesellt 5
). Die sachliche

Möglichkeit eines derartigen Einbruches von „Skythenschwärmen" wird im

Hinblick auf die allgemeine Lage im germanisch-sarmatischen Krieg sofort

zugegeben werden.

Bei der Zahlangabe duabus navium milibus kommen wir, seihst

wenn wir uns die Plotte aus lauter kleinen Fahrzeugen bestehend denken,

wie sie, 25 30 Mann fassend, unter dem Namen xafiÜQat bei den

L) l bei die vor M rangezogene Notiz des Zosimos I 28, I

^sien and Kappadokien hat m. E. B. Etappaport, Die

i;
- teilt.

S. 80ff.; vgl. S. 44.

Claudii 8, 1. 2. I oaen Dexippos; vgl. Mommsen, a. a. -

Etappaport S. 84.

E) Mommsen S. 222,1; Etappaport S. E4f.

,it ist u.a. auch der Gedanke an die Piraten aasgeschlossen, welche

zu Ende der Regierung des Severns Alexander das Mittelmeer unsicher machten;

ve\. A v. Domaszewski, Ehem. Mus. I.VI1I 384ff.; unten S. l'.l A. 1.
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pontischen Seeräubern üblich waren 1
), auf ein Kontingent von .30—60000

waffenfähigen Männern. Wir haben keinen Grund, mit Mommsen (a. a. 0.

S. '-''Jl.l) anzunehmen, daß diese Zahl durch Gedächtnisfehler von dem

Zug des ,1. 269 hierher übertragen sei. Wohl sind alle derartigen Angaben

über die gegnerischen Barbaren selbst bei sonst zuverlässigen Gewährs-

männern maßlos übertrieben 2
); dessen ungeachtet ergibt sich aus jener

Zahl, wenn sie auch noch so hochgegriffen wäre, daß nicht bloß die

Bastarner und die kaum sehr volkreichen Kostoboken. von denen dies

unten noch näher dargelegt werden soll, sondern sicher noch eine ganze

Reihe anderer Stämme an dem Seezuge beteiligt waren. .Man wird dabei

vor allem an die Roxolanen, Alanen und Peukiner 3
) denken dürfen, welche

zusammen mit den Bastarnern und Kostoboken am Schluß der Völker-

liste vita Marc/ 22, 1 erscheinen und nach deren Stellung im sachlich-

historischen Exzerpt spätestens im J. 172 in die Reihe der Gegner Roms

eingetreten waren (vgl. unten S. 14S n. 1). Allerdings waren alle diese

Stämme, wie schon die Lage ihrer Sitze zeigt, keine Seefahrer: sie werden

sich die Schiffe für ihre Raubfahrten in ähnlicher Weise verschafft haben,

wie etwa seit der Mitte des dritten Jahrhunderts die Goten und ihre Ge-

nossen, welche teils mit den Piraten des Pontus gemeinsame Sache machten.

teils die Kheder der dortigen Griechenstädte zu unfreiwilliger Hilfeleistung

preßten-1
). Wie bei den Gotenzügen 5

), könnte auch damals der Haien von

Tyra an der Dnjester-Mündung der Sammelplatz der Raubscharen gewesen

sein, deren Vordringen durch den Bosporos, Aufreibung und Rückkehr

Ammianus beschreibt.

Die Invasion der Nordbarbaren hat nach dem für die Kostoboken

unten (S. 161f.) gegebenen Nachweise im J. 170 stattgefunden. Sie darf

wohl als die Folge großer Niederlagen der römischen Grenzwehr be-

1

)

Strabon XI 2, 12 p. 495 f.; Tacitus hist. III 47; vgl. Rappaport S. 68. Über

die 30—40 Mann Baum gewährenden Fahrzeuge seefahrender Germanen s. Ludw.

Schmidt, Gesch. der deutsehen Stämme I 1 S. 41. An dem Gotenzug des J. 269

waren nach Zosimos' (I 4'J. 1) sicher übertriebener Angabe (>U*hi Fahrzeuge mit

320000 Mann beteiligt gewesen: danach kämen auf ein Schiff etwas über 50 Mann.

2) S. die Zusammenstellung von L. Schmidt, a. a. 0. S. 16f. (dazu ebd.

S.59; 70; 72); derselbe, Neue Jahrb. für das klass. Alt. XI (1903) 347.

3) Diese nahmen gleich den stammverwandten Bastarnern mehrfach auch

an den Seezügen der Goten teil; so im .1. 248: lordanes 16,91; im .1. 269: Vita

Claud. 6, 2; Zosimos I 42, 1; vgl. Rappaport, a. a. 0. S. 25; 35; 84, 1.

4) Vgl. Zosimos I 31, 1; dazu Mommsen, Born. Gesch. V 222f.; 288, 1; 294;

C. G. Brandis, Pauly-Wissowas RE III Tsö; Rappaport S. 55f. Denjenigen,

i/iii conficiendi naves incognitam ante peritiam barbaris tradiderunt, drohte nach einer

Kaiserverordnung vom .f. 419 die Todesstrafe, Cod. Tust. IX 17. •_!•">: dazu .1. M.

Seslier, I.a piraterie dans Vantiquite" (1880) 274 mit A. I.

."•i Zosimos 1 l_. I: dazu M tnsen, a. a. 0. S. 222 mit A. 2; Rappaport,

ii. a. O. S. 85.
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trachtel werden. Gerade im J. L70 hatte der verdienstvolle General, der

damals in Dacien und Obermoesien kommandierte, Bf. Claudius Fronto,

post aliquot secunda proelia adversum Qermanos et laeyges, wie seine

Inschrift 1
) verhüllt andeutet, eine Schlacht verloren und war dabei den

Heldentod gestorben. Am Nordgestade des Pontus scheinl infolge der

Einstellung der üblichen römischen Jahrgelder, welche in dem Aussetzen

der bosporanischen Goldprägung in den Jahren l"l 2 Ins 1 7 ;> ) zum

Ausdruck kommt und jedenfalls eine Folge der wiederhol! erwähnten

Notlage der Staatskassen war. eine Hauptstütze der römischen Macht, das

Vasallenreich am kimmerischen Bosporos untei König Eupator, ins Wanken

geraten zu sein. So konnten wohl die barbarischen Raubscharen ohne

wesentlichen Widersland am Nordufer des Pontus sieh sammeln und eine

Flotte zusammenbringen. Nähere Kunde haben wir über das Vorgehen

zweier der beteiligten Stämme, der Kostoboken und der Bastarner.

Der Einfall der Kostoboken. Eine Untersuchung über die Wohn-

sitze des erstgenannten Stammes 2
) und eine Einzelprüfung der wesentlich

vermehrten Zeugnisse über ihren Raubzug sollen die Grundlage bilden für

den Nachweis, daß dieser bereits im .1. 17t» und zwar auf dem Seewege

unternommen wurden ist.

Nachstehend die geographische Überlieferung:

I. Plinius n. lt. VI 19 erwähnt die Cotobacchi als einen Zweig der

am Tanais wohnenden Sarmatae.

2 Ptolemaeus geogr. III 8, •'!: xar^xovot äi rr/v \axlav dgxtixcoTtQOi

in r ,ii/uiiiri>i- djto övoumr U>aoxoi xa\ Tevotoxot xäi KoiOTotfmxoi

'

l'i rin ri>ij USW.

:{. Derselbe ebd. III .'.. '.I nennt als zweite, (istlichere sarinatische

Völkerreihe drei Namen //.'/(</ tmv 'AXavmV vq>' ovg lyvXXfmvts tha

KocOToßcäxot xrj Toav6(iovTavo\ ii'-'/x« rmv Hevxivtöv oqbchv. Dazu

C. Müller I 1 p. 126

l Vita Marci 22, I in der geographisch angeordneten Liste der bis

172 Feindlich gegen Rom aufgetretenen Barbaren: Roxolani, Basternae,

Halani, Peucini, Costdboci; vgl. unten S. I 18 n. 1.

1/ CIL VI 1877 l
31640) Dessau n. L098. Dazu sei vorläufig verwiesen

maszewski, New Heidelb. Jahrb. V 107 tl . and meine Ausführungen

Eranos zur 50 PhiloU-Vers. (1909) 268f., I.

_') Für die verschiedenen Schreibungen des Namens (Coistoboci, Castabocae,

'' .. KoiOTOßwxoi, Kooroßwxoi, Kooxovßwxoi) sieh die unten zu-

sammengestellten Zeugnisse; wozu uoch die Münzen mit Costoboci (H. Kiepert,

Format orbü mit. Tab. XVtl Texl S. I mil A.. 86) kommen. Dazn K. Müllenhoff,

II 86; .1 Q Frazer zu Pausanias V p. 190; Boissevain zu

D I.XXI 12, 1. HI p. 254.

Kilo, Beitrage ;ur alfn Geschichte XII 2.
'"



146 Anliin v. Premerstein,

5. Ammianus Marcellinus XXII 8, J2: i zwischen Tyras und Donau-

Mündung) Europaei sunt Halani et Costobocae gentesgue Scytharum 1
).

Die von Plinius (n. 1) erwähnten sarmatischen Cotobacchi sind nach

ihrem Platze in der Aufzählung wohl unweit des Kaukasus zu suchen:

ihre Gleichsetzung mit den Kostohoken ist wohl abzulehnen 2
). Wenn

Ptolemaeus letztere an zwei Stellen anführt, einmal (n. 2) in Dacien, das

anderemal (n. 3) im europäischen Sarmatien. kann dies nicht besonders

auffallen: derartige Wiederholungen sind bei der Arbeitsweise des Geo-

graphen nicht selten 3
). Die erstere Angabe, wonach die Kostoboken im

äußersten Nordosten Daciens wohnen, erklärt sich augenscheinlich daraus,

daß Ptolemaeus an dieser Stelle nach älteren Quellen den Umfang des

vorrömischen Daciens angegeben hat 4
), welcher beträchtlich über den Bereich

der römischen Provinz hinausgeht. Diesen Sachverhalt hat K. Müllenhoff?)

verkannt, wenn er die Kostohoken in den Norden des römischen Daciens.

an die obere Theiß, westlich vom Zuge der Karpaten verlegt — eine An-

nahme, welche in keiner Weise dem zweiten Zeugnis des Ptolemaeus

gerecht wird, und für die ich auch in dem Bericht des Dio LXXI. 12,1

keine Stütze zu erkennen vermag. Aus letzterer Stelle, an der das vom

Statthalter Clemens verwaltete Dacien und /) tcöv Koßrovßcöxcov x<äqa als

verschiedene Gebiete erscheinen, ergibt sich nur soviel als sicher, daß die

Sitze der Kostoboken. welche die asdingischen Yandalen in Besitz nahmen,

außerhalb der Provinz lagen 6
).

Vielmehr müssen, wenn wir die beiden Zeugnisse des Ptolemaeus

verbinden, die Kostoboken nordöstlich von der Provinz Dacia am Ostrande

1) Zu Ammians geographischen Exkursen, die meist aus älteren Quellen

fließen, s. Mommsen, Hermes XVI (1891) 602ff.; sonstige Literatur bei M. Schanz,

Gesch. ihr röm. Lit. IV Dl.

2) W. Tomasehek, RE IV L676.

3) In der Beschreibung Germaniens erklären sie sich aus der unpassenden

Zusammensetzung zweier verschiedener Karten; s. Ludw. Schmidt, Histor.

Vierteljahrsschr. 1902 S. 79fF.; 1903 S. 579ff.; Gesch. der deutschen St. I 1 S. LOf.

h So CG. Brandis, HE \\ L953. Als einen Fehler der Ptolemaeus-Karte

von Sarmatien und Marien erklärt «lies R. Much, Sievers' Beitr. zur Gesch. der

deutsehen Sprache XYIl itso-ii 15 f.

B) Deutsche Altertumsk. II 83ff.; dazu Karte 2. Ihm folgen H. Kiepert,

Formaeorbis Rom. Tab. XVII (dazu Text S. 1): Much. a. a. 0. S. 15; J. Jung, MUt.

des Inst. f. österr. Geschichtsf., Erg.-Bd. IV (1803) 7.2: .T. G. Prazer, Pausanias V
p. 129; Ludw. Srhini.lt. Gesch. der Wandalen 8 mit A. 1; 9 (vgl. S. ITC: 39; 13);

derselbe, Gesch. der deutseh. stumme 13 S. 357 (dazu S. 360).

6) Daß Clemens den Asdingen, die in^ Kostobokenland vordringen wollten,

das Durchzugsrechl durch Dacien gewährte (v. Domaszewski, Nein Heidelb. Jahrb.

V 125 mit A. 1). wird nicht überliefert und war wohl auch nicht notwendig. Sie

konnten sehr wohl durch e n der nördlich von Dacien über die Karpaten

führenden Pässe in das Kostobokenland einbrechen. Vgl. unten S. f60 n. 14.

8
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der Karpaten 1

) gesessen haben 2
). So wird es auch verständlich, daß sie

in der Völkerliste der Marcus-Biographie in. h mit den Alani 8
) and

Peucini, bei Ajnmian (n. 5) mit den Alani zusammengestellt werden, und

daß sie, wie innen dargelegl wird, ihren Raubzug höchstwahrscheinlich

zur See, vom Schwarzen Meere ans, unternommen haben. Mommsen 4
) rflckl

sie zu stark nach Süden, wenn er sie a dwestlichen Ufer des

Schwarzen Meeres wohnen lal.it. Die Annahme A. \. Domaszewski's 5
)

daß die Kostoboken im Laufe des Markomannenkrieges ihre Stellung Ver-

anden und die Karpaten überschritten haben müssen, Findet in der dafür

angeführten Stelle Dio's il.XXI 12,1: s.o.) keinen sicheren Anhalt.

Die Kostoboken werden zum dakischen Volksstamme gehöii haben,

dessen Sprachgebiet, wie die charakteristischen Ortsnamen an!' -dava zeigen,

sieb noch weiter östlich über die Flußläufe des Hierasos (Sereth) und

Pyretos (Pruth) hinaus erstreckte 6
). Die in der [nscbrifl CIL VI 1801

is. n. i erhaltenen Personennamen sprechen dafür 7
). Daß sie in einer

[nschrifl von Eleusis (unten S. 1
.'»

: { n. 7i als l'iu >Qouärat erscheinen,

bezieh! sich schwerlich auf ihr Volkstum, sondern erklär! sich ans der

Lage ihrer Sitze im europäischen Sarmarien. Auch unter dem dehn-

baren Sammelnamen 'Skythen' werden sie mitbegriffen, wenn Amniians

Scythicarum gentium calervai (oben S I 12), wie anzunehmen ist. auch sie

einschließt.

Im folgenden werden die Zeugnisse, die sich sicher oder wahr-

scheinlich auf ihren Raubzug 8
) beziehen lassen, gesammell und besonders

um Rücksichl auf die Datierungsfrage einzeln erörtert.

li Alpes Bastarnieat der Tab. Peut.; Iltis,, bei Ptolemaeus 015,5; IIsvxTvi

.',..,, , bd. III 5,9; vgl. Muri.. ... a. -

\. \. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb \ L25 mit \._'; Sr>t,i

Harteliana L2 mit A. 10; MarcxusäuU 1-'-'. Vgl. Cl. Ptolemaei </<<»/'" tabulai

\ \ \ i TaCar. Mullero instruetae, tab. tG 19. Noch weiter nördlich, „zwischen

S.mi und Poprad", setzt die Kostoboken E. Sehmsdorf, /' » den

Balkanl/Indt m 52.

.'.) I'i.er ,li,-~ uerdings E. Täubler, Klio IX (1909) IUI'.

li /, •

! VI.

auch .1. Zingerle, (
; .'.II Beibl. I~>7.

I

-

7) Zeuß, Dil 16; K. Müllenhoff, a. a. 0. 1187; Much, a. a. O.

S. L6f.; W. Tomaschek, Sitzungsber. der .1/..-«/. Wien phil.-hüt. Kl IC (1881) 157;

v. I laszewski, Serta Harteliana 12, l": A. .1- Reinach, BCE XN\I\

325, 5 hält die Kostoboken wegen i Ihnlichkeit mit den Tribo

Angehörige des gallo-belgischen Stammes, welchem er auch die Bastarner zu

mfier der im folgenden angeführten Literatur: II.

6 mern II 372; E. v. Wietersheim, G der T

II 63; L28; J. Jung, Römei u Romanen 2
24 mit \ 3

LO

9
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1. Vita Marci 22. 1

:

Gentes omnes ab Illyrici limine usque in Call tum conspiraverant,

ut Marcomanni,Varisti .... (mindestens zolin weitere Namen). Roxolani,

Basternae, Halani, Peucini, Costoboci .... (2) magno igitur läbore etiajn

suo .'/' ntes asperrimas vicit.

Die zeitliche Stellung dieser Völkerliste '), die in dem ganz vorzüg-

lichen sachlich-historischen Grundstock der Marcus-Biographie steht, und

in welcher V. Barnabei 2
) auf Grund der Meinung, daß der Kostoboken-

einfall erst im .1. L78/9 stattgefunden haben könnte, die Erwähnung der

Kostoboken sehr mit Unrecht auf einen anderen, früheren Zusammenstoß

mit den Körnern (um J. 169/70) deuten will, ergibt sich daraus, daß in

21,10 der Sieir über die Markomannen heim Flußübergange (Frühjahr 172i "(.

in 22,2 deren Unterwerfung (J. I72:;i 4
) berichtet wird. Die in der Liste

genannten Völker sind also durchaus solche, die wenn auch zu ver-

schiedenen Zeitpunkten seit Kriegsbeginn (etwa 168) bis spätestens 172

als Widersacher der Römer aufgetreten sind.

2. Grabschrift aus Tropaeum Traiani (Adamklissi, Moesiainf.), CIL III

S. 14 214 »'- (Dessau n. 8501):

D(is) m(anifois) Daisi Gomozoi, vixit an(nis) L. interfectus a

Castäbocis usw.

Wichtig für den Weg. den die Kostoboken nahmen. Durch den

Überfall auf Tropaeum Traiani wird uns die folgende Inschrift ver-

ständlich.

3. Votivinschrift. gef. in Kadikiöi (nach Tocilescu in Ghiuvegea,

Distrikt Constantza), CIL III S. 144:>:i (= Tocilescu, Fouilles et recherches

archiol. in Roumanie 1900 p. 202 n. 25); hier in revidierter Lesung nach

einem Abklatsch wiedergegeben; Buchstaben etwa aus der Mitte des 2. Jahrh.

Nept^uno) Aug(ustö) sac(rum) vexil(latio) leg(ionis) I Ttal(icai i. [V]

M(acedonicae) et VII ml Trop(aeum) [T]roi(ani) sah curam (5) Septidi

Modesti (centurionis) legiionis) V Mac(edonicae) <l Valeri Clementis (cen-

turionis) leg(ionis) 1 ItaHicae) v(otum) s(olvif) l(ibens) m(erito).

In '/.. :> gibl das Corpus (nach Tocilescu's Abschrift i .\ IET V • JA D:

auf dem Abklatsch erkenne ich mit Sicherheit: M ET VII -AD- Die

1) Bier sei nur die wichtigste Literatur über sie angeführt: Zeuß, Die

ii ii. ihre Nachbarstamme L16f.; 458ff.; K. Müllenhoff. Deutsche Altertums!;.

IV 535 ff.; E. v. Wietersheim, Gesch. der Völkerw. II -' 52ff. ; H. Dettmer, Forschungen

zur 'deutsch. Gesch. XII (1872) 171(1.: Conrad. Mark Aureis Markomanenkrieg (1889)

sf.: ,\. v. Domaszewski, Serta Earteliana (Wien L896) 8ff.; 0. Th. Schulz, Kaiser

haus der Antm L04, 235; L53 mit A. 341.

2) Not. degli seavi 1887 p. ölst.

:;i \. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb. V (1895) 118; 125; Marcussäule L15f.

1/ Ebenda S. 11!'. 2; 125; bezw. S. II'' n

10
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Schwierigkeiten, welche die Deutung dieser Stelle bisher machte 1
), fallen

um der berichtigten Lesung weg.

Eine genauere Datierung ^U- Denkmals, welches schon A. v. Do-

maszewski im Corpus vermutungsweise der Zeil «les s. g. Markomannen-

krieges zugewiesen hatte 2), wird ermöglicht durch die schon von Grotefend 8
)

gemachte Beobachtung, daß alle Legionen, deren vexillarii unter einem

Kommando stehen, derselben Provinz angehören. Wenn hier zwei

Kommandanten, den Legionen I [talica und V Macedonica entnommen,

auftreten, bo führl die- in eine Zeit, wo diese Truppenkörper nicht mehr

in einer Provinz (Moesia int'.l vereinig! waren, d. h. nach der Verlegung

der V Macedonica nach Dacia (J. 166) 4). Ferner muß die obermoesische

Legion \'ll Claudia, deren Vexillarier keinen eigenen Kommandanten haben,

damals entweder mit der medermoesischen I [talica oder mit der dacischen

V Macedonica im gleichen Exercitus, unter dem nämlichen Provinzlegaten,

gestanden Italien. I>a< letztere trifft nun für das einzige Jahr 169 70 zu.

in welchem, anmittelbar vor seinem Tode, M. Claudius Fronto nach seiner

stadtrömischen Ehreninschrift leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provin-

et [Moesiae] mper{ioris) war 5
). Nun ist das Jahr L70,

wie unten dargelegl weiden wird, gerade das t\f> Einbruchs der Kostoboken,

welche auch Tropaeum Traiani überfielen (oben n. 2). Sehr wahrscheinlich

war also die Vexillation bestimmt, diesen strategisch wichtigen, Einfällen

besonders ausgesetzten Punkt 6
) gegen sie besetzt zu halten.

Die stehende Regel, daß hei der Bildung einer Vexillation für eine

1) Vgl. A. v. Domaszewski's Note im 0.;F. Bei

/,'.„„. / Italien <I> äs. Leipz. 1903) 24f.; 78f.; t06 a. 63; B. Filow, Klio Beihefl VI

II :'it.. i: Q. Teglas, Hermes M.l\' (1909) L52;

IL van de Weerd, Trois ! D (Löwen 1907) 24; llt'.: 237,5;

\ \ k:,,, vill L30, I. Domaszewski, 'In,, Filow, Korhemann und

31
]eg I Ital M< ia a< I et V M D mf, was

Bern hei mit E i lieh halt.

t lichorius, /'<• tifm. Den < B< rlin 1904) 9, l

möchte sie noch „der ersten Hälfte des zweiten. Jahrhunderts" zuteilen. D

denkt K m mn, a. a. < >. an Hadrians Bi

Tahrb. XXVI L25ff.; v. D aszewski, Rhein. Mm. XI. VII 215f.;

B. Kir H I / Hschr. XII (1893) 116; Filow, a

1 1 s. meine Ausführungen H
-

derlage 'les praef. praet. CorneUus Fuscus gegen die Daker bei

Tropaeum Traiani im J. 86/7: Cichorius, a. a. 0. S. I9ff.; Wallanlage Domitians

Ixn .|. s. msvexillationen: Beuchel,

p. 78f. mit A. 9; 106 n. 62; v.u, de Weerd, a. a. 0. p. 44f.; t89ff.; Zerstörvmg

der Stadt durch die ' roten z i
Ende des 3. Tahrh., Wiederaufbau durch Konstantin

and l.i. im .- .1. 315 IT: CIL tll S. 13734 (= .\r<h. ,,,;,,,-. Mitt. XVII

B.Bappaport, a.a.O. S. I08f. mit AI: Mommsen, Hermes XX.Wi 204; J. Wi ;
:

-

117« ii, r Eranos 116f.

11
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größere Expedition außerhalb der Provinz aus den Mannschaften von mehr

als einer Legion, welche in derselben Provinz stehen, alle Legionen der

hetrell'enilen Provinz sich beteiligen 1
), kommt hier — innerhalb des gleichen

Provinzsprengeis und bei geringer numerischer Stärke — schwerlich in

Betracht, so daß das Fehlen von Vexillariern der obermösischen Legion IUI

l-'lavia und der dacischen X11I Gemina nicht weiter auffällig ist. — Die

Weihung an Neptunus Augustus versuche ich unten (S. 1(>4) zu erklären.

1. Marmorquader. wohl Basis einer Ehrenstatue, in Apollonia an

der thrakischen Ostküste, bei E. Kaiinka. Antike Denkmäler in Bulgarien

(Schriften der Balkankomm., Ant. AU. IV 1906) S. 142 n. 156 (mit

Faksimile):

Mrfxoxog TagovXov, ipvßt öl iexfiov, xxioag xr\v rrühv iura rijv

exjcxcooiv xk'i ejtiöoxeväoag xb tqixvXov x<u ti)f ßägiv AüioXXcovi 7//r(>|"7.

Nach Kaiinka ..schon wegen der Buchstabenform |Z schwerlich

älter . . . als das II. Jahrhundert n. Chr.". anderseits gehört Metokos wegen

des Fehlens eines römischen Gentile sicher noch in die Zeit vor der Con-

stitutio Antoniniana. Die sxjtrmaig ist schwerlich die Zerstörung der

Stadt durch Lucullus (72 v. Chr.) oder durch die Geten (um 55 v. Chr.) 2
),

sondern ein zeitgenössisches Ereignis, als welches sich der Kostoboken-

Einfall darbietet. Die Weihung an Apollon laxgög deutet auf Errettung

der Stadt aus großer Not :1

).

5. Pausanias X H4. 5 in der Periegese von Elateia in Phokis. lange

Zeit das einzige Zeugnis für den Kostoboken-Einbruch

:

t!) 61 KoGxoßcöxcov Tiör Xwöxtxmv to xkt t/il xr\v EXlaöa kxiÖQajiov

liifixiTa xcu in) xrjv 'EXdxeiav' i'rthc ih) avtjQ MvaöißovXog*) //>/<>>• rf

~rt<>) avxbv avÖQÖiv övveßxrjGe xai xatatpovevßag otoXXovg tcöv ßa^ßageov

.'.tj öi ;• ir rfj ikc/jj- ovxog <> MvaöißovXog öqouov vixag y.<u aXXag

dveiXero x<ü 'OXvfiocidöi .ti'ii.ttij .tik'u talg tQiäxovxd xi xai öiaxoolatg

1) E. Ritterling, a. a. 0. S. 117t'. mit A. 39; derselbe, Österr. Jahreshefte VII

(1904) Beibl. 23f.; Rhein. Mm. LLX 194f.; Filow, a.a.O. S. 70 ,,nt A. 1.

2) Vgl. Dion Chrysost. Borysthenikos (gehalten in Prusa im .1. 102/3:

W. Schmid, VE V 872), or. XXXVI 4 (II p. 2, 6ff. ed. Arnim); dazu Mommsen,
Rom. Gesch. V 285,1; C. G. Brandis, BE IV 1959.

''<) Xu seinen Darstellungen auf Münzen von Istros s. B. Pick. Ant. Münzen

von Dacien u. Morsten I52f.

4) So heißt er in der Inschrift seines Sohnes zu Elateia, Kr IX 1 n. tili

(Dittenberger, Sylt. 2 n. 410; B('H XI 1887 p. 342 n. 13 mit Kommentar von

P. Paris): Mvaaißov[i.ov] Mrcwißov[Xov], iS7g TceQU)\$ovl}xov, aQlar\pv 'Ei.i.]7]Vtov,

[vtöv . . . .: dazu P. Paris, Elatee 21; 241ff.; J. G. Frazer, Pausanias V p. 430f. Bei

Pausanias hat die Vulgata hier und an den zwei folgenden Stellen MvnaißovXog;

doch bieten an der dritten Stelle zwei Hss. MvaaißovXov. Mit Recht hat P. Paris,

a. a. 0. p. 344, dem auch Dittenberger zu IG IX a. a. 0. zustimmt, die Form
mit 77 hergestellt.
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(.1. IUI n. Chr.) ötaöiox xa) zov avv rjj aomdi öiavXoi li I h reu &i

/.irr r

i

t

r oöov r<>,~ ÖQOut'coq WvaoißovXov /'//"i\ tarnxtv avÖQiaq.

Für den Kostoboken-Einfall ergibl sich daraus zunächst als Terminus

posl quem das J. 161. Damil entfäll! die Möglichkeit, ihn noch unter

l'ius anzusetzen 1
). Da Buch V des Pausanias wegen c. l. 2 im 217. Jahre

nach der Abführung einer Kolonie nach Korinth id. h. J. IT:;, das

Gründungsjahr mit eingerechnet). Buch VIII wegen c. 13,6 2
) etwa 171 5

abgefaßt ist, wird man mit R. rleberdey 8) etwa 177 als den Zeitpunkt, zu

dem das Werk mit dem \. Buch abgeschlossen wurde, annehmen dürfen.

Der Ausdruck /.i.t' kui läßt in seiner besonderen Färbung vermuten, daß

/wischen dem Kostoboken- Einbruch und der Niederschrift <\vs X. Buches

nicht etwa bloß ein paar Jahre, wie man bei Heberdeys auf seine Deutung

von n. 12 gegründetem Ansät/. (J. 175) annehmen müßte, sondern ein

längerer Zeitraum vergangen war.

6. In seinem Threnos EXtvolviog*) führt der Sophist Ai Mos Aristeides

von Smyrna bewegliche Klage über ein ungeheures Unglück, welches in

einer von Frevlern gelegten Feuersbrunst die bisher hei allen Kriegsnöten

Griechenlands verschont gebliebene Kultstätte von Eleusis, vor allem den

perikleischen Weihetempel, betroffen habe. Zweifellos liegt <\rn langatmigen

rhetorischen Variationen kein fingierter lall, sondern eine in ihren Einzel-

heiten als bekannt vorausgesetzte historische Tatsache zugrunde. Nach

Sophistenart nmgeht es A. die Brandstifter mit Namen zu nennen.

nr. XXI! 2 (II p. 28, 9 vt\. K.i: %Xr\v tmv /.('./.iüt ajtoXov(iivoai',

,,i rt.i'r .<*/), :i„:r.

ebd. 13 (p. 31 I: </ xaxmg k^oQ^noautvoi ta uvßtrjQia. m r« acpavva

•/y. IT... /.turn) Tt'ir frit ;/.' /t) t 7.// ;•/". U.t'tr rrtt'/j iittil . <•> Tt'.'/.f.l

ti 6y xai ri~r mg dXn&mq talöeg EXXnveg, m toöovrov xaxoi

itQOGiövroc, rsQielötre. ovx, <> B-avuaOioi, vvv yi n .'/• ttn'/r avrmv

l:i , 1 , . a\ ti _• 7. n,,.,

li Mommsi h. V 221 : ..unter Pius oder Marcus"; II. Schiller,

it 1 i;:;i mit A. s (dazu S. 64 I. 7).

is erwähnt hier die Kämpfe des Marcus gi Germanen

und da- !:)iti. növ Havgo/iatdiv anscheinend aoeb vordem endgiltigen Abschluß

(Frühjahr 17">: Triumph am S->. Iu-z. 176). Dazu W. Gurlitt, 1 i»a«59f.;

tens Jahrb. CXIJ (1890) 375f.; R. Heberdey, Arch.-epig\ H iti

XIII (1890) 191 j Frazer, a. a. 0. I
\'

p Hl.

dem oben angeführten scharfsinnigen und eindringenden

der in der P orschnng zu verdienten Ehren gelang! ist, und trotz

Abweichung in der Hauptfrage auch den vorliegenden Ontei Nutzen

S, L91 Dil /• des Pausani arch.-epigr. Seminars Wien

X 1894) ti!

li Or. XIX vol. I p. H5 ss. ed. Dindorf; or. WH \ ol. II p. 28 ss. ed. B. Keil,

nach dessen Ausgabe ich zitiere.
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152 Anton v. Premerstein,

Da die Hellenen als Gesamtheit den Tätern gegenübergestellt und

wegen geringer Voraussicht getadelt werden, da ferner das Unheil sich

nicht auf Eleusis allein erstreckt, sondern auch Athen bedroht ist und die

Hellenen zu seiner Verteidigung aufgerufen werden, kann es sich dabei

nicht etwa um den Anschlag einer beliebigen Bande, sondern nur um

eine feindliche Invasion nach Griechenland handeln. Mit Recht hat daher

l). Philios 1
) dieses Ereignis mit dem in n. 7 inschriftlich bezeugten Über-

fall der 'Sauromaten', in denen er die Kostoboken erkennt, gleichgesetzt.

Für dessen Datierung ist nun besonders bedeutsam die am Schlüsse

angehängte Subskription 2
): 'EXsvölviog, kyQÜcprj oGov Iv mga tr SfivQv^

iiijv) 6ojÖ£xät(p, Im >)yt-i/<')>'<>~ Maxolvov, tro>r ovxi vy xm (irjvmv g usw.

Bekanntlich kann Aristeides nach seinen eigenen Angaben nur entweder

im J. 117 oder im J. 129 geboren sein. Die bisher herrschende Meinung,

welche sich für 129 entschied, mußte den Prokonsulat des Macrinus iii

Asia und die Abfassung des Eleusinios in das J. 182 setzen 3
). Ja. Philios

(a. a. 0. S. 243 ff.) und W. Schmid 4
) sahen, indem sie den Heberdey'schen

Ansatz des Kostoboken-Einfalls nach 170 und vor 177 (etwa 175) als fest-

stehend annahmen, gerade in diesem Terminus post quem für den Eleusinios

ein starkes Argument zugunsten des Geburtsjahres 129. Der Annahme

eines so langen Intervalls zwischen dem Ereignis und dem darauf ge-

haltenen Threnos, der dann nach Philios lediglich eine auf historischer

Basis gearbeitete Schulübung wäre, widerspricht nun allerdings ent-

schieden der ganze Tenor der Rede, bei dem besonders Anfang und Schluß

den Sprecher unter dem unmittelbaren Eindruck, den die Nachricht von der

eleusinischen Katastrophe in Smyrna hervorrief, stehend zeigt 5
).

Durch den glücklichen Fund der Ehreninschrift des Prokonsuls

Nonius Macrinus in Ephesos (Dessau n. 8830: Osten: Jahreshefte X

Beibl. (14) wurde das Jahr Im rjyefiovos Maxgivov in die Alleinherrschaft

des Marcus, und zwar in den Zeitraum 169— 180 verwiesen. Daraus er-

gibt sich wieder, wie zuerst R. Egger 6
) überzeugend dargetan hat. als

1) Athen. MM. XXI (1896) 242ff. Nach deu Schollen zum Panathenaikos

des Aristeides (III p. 308 ed. Dind.) hat Kaiser 'Avtwvivos, d. h. wohl Marcus.

den Mysterientempel wieder aufgebaut (O. Rubensohn, Mysterienheiligtümer 104),

was gewisse architektonische Beobachtungen zu bestätigen scheinen (Philios

S. 242; 245,2). Den Anlaß bot wohl der Empfang der eleusinischen Weihen

durch Marcus und Comniodus zu Ende des J. 176.

2) Aligedruckt bei Dindorf I p. 415; bei B. Keil II p. 31. Vgl. W. Schmid,

Rhein. Mus. XLVHI 60f.; B. Keil, Hermes XXV 313«'.

3) \V. Schmid, a. a. O. S. 82 (vgl. S. 78); derselbe, RE II 889 n. la; Philios,

a. a. O. S. 244. Siehe auch Rubensohn, a. a. 0. S. 2101'., 34.

h PUhl. LVI 721.

5) So schon Rubensohn, a. a. 0. S. 211; R. Egger, Österr. Jahreshefte IX

(1906) Beibl. 75.

6) Ebd. Sp. Tili.
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Untersuchungen zui Geschichte des Kaisers Marcus L53

Geburtsdatum < l<s Aristeides, da dieser entweder 117 oder L29 geboren

sein in ii L> und im Macrinus-Jahre 53 1

._, Jahre zählte, das .1. 117. Das

Prokonsulal des Macrinus wird nun seinerseits auf Grund der Subskription

auf Mai l"(i 17 1. der unter ihm im 1'.'. Monat des asianischen Kalenders

gehaltene Eleusinios aul die Zeil /.wischen _'.;. August und 22. September

I7n festgelegt. Zu letzterem Ansatz stimmt denn auch der Hinweis aul

die nahe he\ erstellende Feier der großen Mysterien im Monat Boedromion.

dem ersten <\r> damaligen attischen Jahres, dessen Neujahr im .J. 1 T <

>

n. Chr. annähernd auf den 30. Augusl liel'i. § L2 (II p. 31, I3ff. kl: xa\

Ai] TtQOOäfEl in r . . . f« flvar/jQia. BoijÖQO/JKÖV dl nrro^ USW. |)a die

XQOQQT]6iq der Mysterien am HL die fivrjOic, am IN. Boedromion stattfand,

wird man die Abfassung der Rede, die untei dem Irischen Eindruck der

sicher rasch von Athen nach Smyrna gelangten Unglücksbotschafl gehalten

wurde, mich etwas genauer zwischen 23. Augusl und l:!. September, die

Zerstörung des eleusinischen Heiligtums durch die Sarmaten (Eostoboken)

etwa Ende Augusl L70 ansetzen können 2
), was unserer sonstigen Ober-

lieferung über den Eostoboken -Einfall, wie wir selten werden, in keiner

Weise widerspricht.

7. Statuenbasis aus Eleusis, veröffentlicht zuerst von Sp. I'. Lambros,

77-. Athenaeum (London) 1895 II n. 3536 p. 168; sodann von D. Philios,

lull \|.\ (1895) p. II'.' n. •_' (mit ausführlichem Kommentar).

Gefeiert wird in Distichen «'in angenannter Hierophant mach Philios

wahrscheinlich tovXiog) (\. ''<* ii. noxi SavQouarmv aZeeivcov

a&eouov OQyia /.<) in//]/- i§eoda>Ot jtäzQtjt xiü ttXträg ävigrnve, (v. 7:

auf Rasur) AvGovi&r\v r. iuvrjßtv dyaxivtov Avzmvlvov usw.

Sowohl Lambros 8
) als auch Philios (a. a. • >. p. L21ff.) Laben die

Sauromaten mit den Kostoboken identifiziert, letzterer*) dann das i'oym-

. :> afiov mit t\n Nachricht des Aristeides über die eleusinische Brand-

stiftung lehen ii. 6) verbunden, lue weitere Annahme von Philios und

Lambros, daß der Hierophant, ähnlich wie Mnasibulos in Elateia, an der

Spitze einer Schar die Barbaren zurückschlug, wird dnrcli dz.: i i'n-ir

'flüchtend' widerlegt. Einen Terminus ante quem für den Überfall der

„Sauromaten" auf Eleusis uiht die in V. 7 als offenbar späteres Ereignis

erwähnte Mysterienweihe >l<'> Kaisers (Marcus) Antoninus, die zugleich mit

li G. F. Unger, [wan v. Müllers Eandb. I- 765. Vgl. F. K. Ginzel, Handb.

.,/. II (1911) 349f.

2) Das .1. L70 hat schon Et. Egger, a. a. s möglich erwogen,

ohne 8 näher zu prüfen.

auch dessen A in 1*. Gregorovius, 'IatOQia tiJQ nbXsatq 'ASh/väi

uEiaipQt '>.
* t'> —n. II. Aä/aigov (BißXto&i]xr

t

i/< ;....//, i I (Athen L904) 78,3.

I. Athen. Mitt. XXI (1896) 243.
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l.il Anton v. Premerstein,

jener seines Sohnes Commodus in den zwei vorgeschriebenen Stufen im

Frühjahr and Herbst des J. 176 stattfand 1
).

8. Grabschrift, gel in der Ebene von Eleusis, 10 III 713: dazu

T. Köhler, Athen. Mitt. IX (1884) 387.

Metrisches Lob eines Hierophanten, (v. 5) <>'-• xai övö/ievemv fiö&ov

ov xgiösv, <;/./.' iöüeoGev ,
ayoavTu aQQrjxwv frtöftta KexQoxiöaig.

Seit Boeckh (zu CIO I 401) wurden V. äf. auf den Goteneinfall des

.). 267 gedeutet 2
). Dagegen haben Lambros 3

) und Philios 4
) die Inschrift

mit Recht auf die nämliche Person und die gleichen Ereignisse bezogen

wie die vorhergehende (n. 7).

9. Grabstele mit Relief, aus Athen stammend, BGH VI (1882) p. 1
'•»•">:

P. Kastriotis. PXvjcxa xov 'E&vixov Movösiov I (1908) S. 313 n. 177."):

Photographie im Grabrelief-Apparat des Deutschen arch. Instituts in Athen

n. 387. Mir durch Prof. A. Brückners Liebenswürdigkeit bekannt geworden.

Skulptur und Buchstaben frühestens aus der zweiten Hälfte des 2. Jahr-

hunderts.

TeXeötpooog Evxägjtov MeiXqötog excöv xg . Darauf Verse:

'E£e<pvyov xöXsfiov östvov xai ijXQ-ov a\xQO)xog,

uolgav <y<>i'y. uoyrcxi tpvyeiv, dXX kv\d-adt xslfiai,

jialöa Xuccov finvcöv dexa 6o\(pavov, <>i'iH/<n.

Der Verstorbene gehörte der seit frühhellenistischer Zeit in Athen

bestehenden .Milesier-Kolonie an. Seinen Vater und Großvater nennt

vielleicht ein anderes Reliefgrabmal, Kastriotis, a. a. 0. S. 215 n. P243

(frühes zweites Jahrh.): Evxaqxog ^tXo§sv[o]v MeiX[^\öiog, ^iXöS,e\v\og

(<PiXogivov) MeiXrjaiog. Der von Telesphoros hinterlassenc zehnjährige

Sohn könnte identisch sein mit Evxagjtog TeXeöipögov in dem nach den

Schriftformen etwas späteren Ephebenkatalog /'-' 111 L229 (r. Nebenseite,

Kol. II 13). — Der nöXe/iog deivbq in der Inschrift eines jungen Mannes,

der noch kein römisches Gentile tränt und nicht Soldat war. könnte am

ehesten der Kostoboken-Einfall sein.

10. Metrische Grabschrift aus Peristeri in Attika. BCB VI II

(1884) p. 470:

_ w ^
>'i\>('>*

ovxog äorjiov eqyov awßöag

_ww_ fisC,<av xovxo Ascaviösm.

i-ii'l'' y'i. 1 ndxonöiv ay.vvi.xov |<:]/'//|<<Jr[/ _ ^ usw.

1) Dazu P.Foucart, Beme de phihl. XVII (1893) 203ff.; Philios, BCB XIX

L22f.; derselbe, Athen. Mitt. a. a. O. .S. '2-1-1; W. Dittenberger, Sylloge I - n. 411

A. 8; W. Weber, Unters, zur Gesch. Hadrians L72; 207.

•_'i S.. vor. W. Dittenberger, Comment. phihl. in honorem Mommseni 217;

G.Kaibel, Epigr. Gr. p. 518 add. q. 97a; W.Larfeld, Hamlh. der griech. Epigraphik

II 287; Rappaport, a. a. 0. S. 69 mit A. 5.

3) Athenaeum a.a.O.; bei Gregorovius S. 85, 3.

1 ) BCH a. a. O. p. 127 mit A. 2.
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Untersuchungen zm Qeschichtt des Kaisers Marcus. I
">">

Wenn hierhergehörig. würde die [nschrifl ebenso wie n. 9 ver-

muten lassen, daß wie in Elateia. so auch in Anika irreguläre Freiwillige

den Barbaren entgegentraten.

11, Grabschrifl aus Simitthus (Africa proconsularis), ' //. \ III

S L4667:

|/'i-i| m(anibus) s(acrum). . [Sal\lustim C. /. Q(uirina) /•'«<-

[tun]ai i tob[oci\o, quod inter Cos[t]o\boc(os) n]utritus sit

In seiner Kindheil war der hier Genannte von den Kostoboken

vermutlich anläßlich ihres Raubzuges gefangen genommen worden und

bei ihnen aufgewachsen. C Patsch 1
) hält ihn für einen aus den Donau

provinzen nach Afrika Eingewanderten; doch bleibt mich eine andere

Möglichkeit, daß Afrika seine Heimat war und Teile der Kostoboken zur

See dahin vordrangen: darüber unten S. 163.

12. Stadtrömische Ehreninschrifl mit der absteigend geordneten

ritterlichen Ämterlaufbahn tU's ].. fulius Vehilius Hiatus lulianus, praef.

praet. unter Commodus, getötet im .). 190/91, CIL VI 31856; Dessan

ii. 1 :i*2 7. Für uns kommt liier besonders in Betrachl Z. 8ff.:

proc(uratori) Aug(usti) <\f pra[ep(osito)] vexillationis /<< > Achaiam

et Macedoniam (10) et in Hispanias aävex < ibocas ei Mauros

rebelies, praeposito vexillatio\nibus tempon belli Germania et Sar-

mat(ici), ' praef{ecto) alat Tampianat usw.

l'm die Expedition gegen die Kostoboken zeitlich festzulegen, muß

hier die für die Kriegsgeschichte wichtige Laufbahn i\r^ lulianus im Zu-

sammenhange untersucht werden 2
).

ai Sie beginnt normalerweise mit Offiziersstellungen, deren viei

genannt sind:

ll praefectus mim,//- III Ami. Thracum {'/.. l.'if. : in Syria) 8
);

2) tribunus cohortis I Ulpiae Pannoniorum </.. III'.: in Pannonia

superior) 4
). In dieser Charge hat lulianus anscheinend die Ehrenbasis

li UV«. Mitt. aus Borniert IX 299, 6.

2) U>. i sie I Barnabei, Notizie degü seavi L887 p. 537ff.; I'. Paris, /'' // XI

B. Beberd kß«. XIII (1890) L89f.; M. Bencker,

Tahrb. r.XI.I (1890) '-'ü'<: .1. Jung, /'<•• ten da Prov. D n - \X\'III

A.15;H.Dessa r.n 218 n. 402 ; 0. Hirschfeld, 1 392,2;420,2;

t'li. Hülsen, Ausonia II (1907) Tit.: A. v. Domaszewski, Bonner Jahrb. CXVH
(1908) _"-'T.

. das Diplom vom .1. 157: CIL Hl S. p.2328 71 n.CX; dazn E. Bormann,

Jahreshefte 111 (1900) 31; Cichorins, SB l\' 340; meine Bemerkungen

Osterr. Jahreshefte XIII (1910) -"'T.

li Mommsen, CIL JL\ S.p.2022; 2027 i 5, a. a. O. Sp. 321; C. Patsch,

Wies. Mitt. aus Bosnien VI (1898) 272f.; v. Premerstein-Vuliö, Österr. Jah

III (1900) Beibl. L53 q. 5.
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156 Anton r. Premerstein,

CIL V 4343 für M. Nonius Macrinus als Statthalter von Oberpannonien ')

und praesidi optim(o) dediziert, auf der allerdings das jetzt zerstörte

Praenomen des tulianus nach den alten Abschriften nicht L(ucius), sondern

T(itus) gelautet haben soll.

3) praefectus alae |/ Thracum) Hereulanae (Z. 131; in Syria) 2
).

Genauer datiert durch eine Yotiviuschrift ans l'almvra. CIO 4488 (Dessau

n. 8869; Cagnat, ZG ad res Rom. pert. 111 1536 = 1037), welche 'IovXioc,

iovXiavög heim Übergänge aus der Funktion eines f'jco/jo].' dkr/q l/n,:-

xkuxvfäs (i£iJLi]aQ8aQ zur rsraprjj argarsia 3
), d. h. zum Kommando der

ala Tampiana (s. u.). im J. 1(17 8 gesetzt hat. Die Dona militaria an-

läßhch des parthischen Triumphs (Z. 16ff. der stadtröm. Inschrift) kann

sich lulianus in seiner ersten und dritten Offiziersstellung verdient haben 4
).

falls nicht etwa auch die eohors I Ulpia Pann. am Kriege teil-

genommen hat.

4) praefeetus alae (/ Pannoniorum) Tampianae (Z. 13f. : Garnison

im •_'. Jahrh. unbekannt: im 1. Jahrh. Britannia) 5
) seit dem Jahre 167 8.

(deich einer ganzen Reihe anderer Persönlichkeiten, die sich im Parther-

krieg hervorgetan hatten, wurde auch lulianus. wie die nächsten Stufen

seiner Laufbahn zeigen, im germaniscb.-sarmatiscb.en Kriege wieder-

verwendet. Wie sich aus dem Folgenden ergeben wird, ist er höchst wahr-

scheinlich schon in dieser Alenpräfektur zu den Z. 11 f. erwähnten außer-

ordentlichen militärischen Missionen verwendet worden: praeposito vexilla-

lionibus tempore belli Germaniei et Sarmatfyci) 6). Dabei wird ihm der

Einfluß seines Gönners M. Nonius Macrinus. der nach seiner ephesischen

Ehreninschrift (oben S. 152) JcQBGßevxrjq xai OvvajcoÖTjfioq vov fieyiozov

avToxQaroQog M. AvQrjXiov, d. h. Legatus und Comes des Marcus im

Germanenkrieg war. zugute gekommen sein.

1) Der Ansatz von K. Egger, a.a.O. Sp. 66, wonach diese Legation etwa

»im 157— 161 fallen wurde, läßt sich nicht aufrecht erhalten, wie an anderer

largetan werden soll; vielmehr ist für sie Spielraum his etwa 166 8 gegeben.

Zwischen der Beförderung des lulianus zur zweiten und zur dritten Militia, von

welchen letztere datier! ist. kann unmöglich ein Intervall von etwa 8.Jahren liegen.

2) Vgl. besonders das Diplom vom J. L57 (o. S. 155 A. 3); dazu Bormann,

a. a. 0. S. 28. Außerdem Cichorius, a. a. O. I 12(33; G. Mendel. BGH XXV l L901 I

85 (= Dessau n. ssits mit A. 1): (.'. Tatsch. 1>,is Sandschak Berat [Schriften der

comtn., Auf. Abt. III) 109; V. Chapot, La frontiere de VEwphrate {Bild, des

eooles frang. X' IX 1907) 100; 102; unten S. 159f. n. L3.

3) Zu den tres und guattuor militiae s. Mommsen, St.-R. LH 549, 1: 0. Seeck,

Untergang II 476; Hirschfeld. a. a. O. S. 422 mit A. 1; D. Magie. De vocal*. soUe-

ittioi'iis 127: A. v. Domaszewski, Bonner .Jidirh. CXVII (1908) 131.

li Anders E.Ritterling, der die Inschrift von Palmvra noch nicht kannte.

bei Bormann, a. a. O. S. 31.

ichorius, a. a. 0. I 1254.

6) Dazu v. Domaszewski, a. a. 0. S. 135 mit A. ti ).
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Untersuchungen ntr QeschichU des Kaisers Marcus 157

b) Einen /weilen Abschnitt bilden jene fünf Stellungen iZ. I— 11).

in deren Bezeichnungen teils erhalten, teils sicher zu ergänzen der Titel

proc(urator) Aug(usti) wiederkehrt. Unter diesen befindet sich ein einziges

Amt von zunächst zivilem Charakter iZ. 5f. Prokuratur von Lusita

in den übrigen Fällen verbindet sich mit dem Prokurator-Titel eine

militärische Punktion iZ. Tl. Praefektur der Classis Pontiea: außerdem

dreimaliges Vexillationskommando). ..Hie militärische Verwendung des

Procurators als praepositus vexillatiomtm hat die schwere Nol des Mar-

comannenkrieges notwendig gemacht" 1
). Sicher ist die Prokuratorencharge

lediglich titular verliehen wurden, um den militärisch hervorragend ver-

wendbaren luUanus wenigstens äußerlich der normalen ritterlichen Vor-

rflckung und ihrer Vorteile teilhat! zu machen 2
). Von Ai-v zweimal

bekleideten sexagenaren Alenpräfektur stieg lulianus auf diesem Wege zur

Gehaltsstufe eines Centenarius (nachweisbar luv den is Ponticae)

und Ducenarius (proc. Lusitaniat et Vettoniae) auf 8
).

Nach Barnabei und Heberdey (a. a. <>. S. 189) isi die in '/.. III.

bezeichnete Tätigkeil praep. vex. tempore belli Oerm. */ Sarm. auf die

ganze Dauer dieses Krieges, d. h. von 168 175, zu beziehen. Mithin

würde die er>te der prokuratorischen Stellungen (Z. * IT i proc. Aug oder.

wie sie ergänzen, -1".'/.'/. < \f pra[ep(osüo)] vexillationis pei Achaiam usw.,

die Mission gegen die Kostoboken und .Mauren, frühestens auf das Jahr I7H.

der Einfall selbst nicht wir Ende iU'< germanisch-sarmatischen Krieges (175)

anzusetzen sein 4
). Die nachfolgenden Ämter würden, da bei ihnen steis

nur proc, .1 »</• nicht Augg. steht, bereits der Alleinherrschaft des Commodus
i.l. I80ff.) angehören.

Letzteres Argumenl ist dies sei gleich vorweggenommen chrono-

logisch unbrauchbar, da Titulaturen wie legatus (procurator) Augusti auch

li v. Oomaszewski, a.a.O. S. 170 mit A. 7.

3 meine Bern. Klio Beiheft \'lll 20f., 4. Ähnlich können wir uns ,|i,.

hierarchische Stellang des späteren Kaisers 1'. Helvius Pertinas denken, welcher,

nachdem er Procurator dncenarius in Dacien gewesen (Vita Pert. _'. I), pei

Claudium Pompeianui \i •'. quasi adim exillis regendis

est (ebd. :'>. I: J. 169) Seil 3t • n Bi
i tei ab epistulis Lati I itenius

Trappenführer verwendet worden (Dio

I.XXI L2, 3).

3) Dil Belege für diese Gehaltsansätze gibt v. Domaszewski, a. a

S. t 11 ti.: III: L49 (1 Pont).

h Heberdey, a. a. 0.: nms J. 176; A. v. Domaszewski \ u Heidelb. Jahrb \

(1895) 125,2 (vgl. S. L15, 1: 119,1): J. 177: Barnabi p. 547: J. 178/9 oder

las nächste Jahr. Beberdej stimmen bei D. Philios, /•''// XIX (1895) L21 f.

;

L27; Athen. Mitt. .XXI (1896) 243 (vgl. S.244); W. Schmid, Philol. I.VI 721; K. Patsch,

Bosnien VIII (1901) 65; Sp. Lambros
A. 3) S. 77 mit A. 2; S. 85; U Dittenberger, SyU. I

: n. 410 A. 1; v. Rohden-Dessau,
III L8n.l32; L25n.20; A. J. Reinach, BCR X X X I \ < V. 325,5. Nicht

Ll.ii i sich J. < '. Frazer, 1 13 I.
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für Samtherrschaften sieh nachweisen lassen 1
). Vor allem aber muß seit

dem Bekanntwerden der Inschrift von Palmyra die Annahme eines so

langen Intervalls zwischen dem Antritt der vierten Militia (J. 167 8), mit

deren Absolvierung nach der damaligen Ämterordnung der Anspruch auf

eine Prokuratur gegeben war-'), und der Beförderung zur ersten pro-

kuratorischen Stellung' (nach Barnabei und Heberdey nicht vor J. 175)

große Schwieligkeiten machen, besonders wenn man damit das rasche

Tempo anderer Karrieren in diesen so verlustreichen Zeiten des Krieges

und der Test vergleicht"'). Vielmehr wird die in Z. llf. angegebene

Funktion praeposito . . Sarmat(ici) mit der Präfektur der Ala Tampiana

kombiniert und auf die allernächsten Jahre von KS7/S an beschränkt

gewesen sein 4
). Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die erste Beförderuni;

zum Prokurator und die damit verbundene Mission gegen die Kostoboken

und Mauren beträchtlich näher an das J. 167/8 heranzurücken. So steht

von dieser Seite her nichts im Wege, den Einfall der Kostoboken. wie es

der Eleusinios der Aristeides fordert (oben S. 151 ff. n. 6), ins J. 170. ihre

Bekämpfung durch Iulianus ungefähr 171 zu setzen. Dann aber kann die

Expedition gegen die Mauren, welche wegen des Singulars vexillationis

gegenüber vexillationibus (Z. llf.) und noch mehr wegen der eigen-

tümlichen Verschränkung des Ausdrucks in unmittelbarem Anschluße an

den Kostobokenzug 5
) von der nämlichen Truppenabteilung unter Iulianus'

Kommando durchgeführt sein muß. nicht jene unter Marcus' u\u\ Commodus"

Samtregierung sein, wie Barnabei und Heberdey annahmen, sondern der

im J. 17-_' ausgebrochene Maurenkrieg, von dem wir auch anderweitige

Kunde haben (unten S. 177).

Unter diesen Voraussetzungen fügen sich auch die folgenden Missionen

gut in den Rahmen der Kriegsgeschichte ein. Die Verwendung als praef.

classis Ponticae (Z. 7f.) 6
) war allem Anschein nach durch die im .1. 172 3

sich verstärkende Völkerbewegung am Nordgestade des Pontus veranlaßt

1) E. Ritterling, Arch.-epigr. Mitt. XX 25,61.

2) S k, a.a.O.; Eirschfeld, a.a.O. S. 420f.

3) Der nachmalige Kaiser P. Helvius Pertinax hat nach seiner Vita 1.6tt'.

in den Jahren L60 bis etwa 170 mindestens drei Offiziersstelltingen und drei

höhere, zum Teil proknratorische Ritterämter bekleidet. Auf die Alenpräfektur

in Moesia folgt sofort die Prokuratur alimentis dividendis in via Vemilia (ehd.

2,2f.), welche zu den sexagehariae gehört (v. Domaszewski, Bonner Jahrb. a.a.O.

S. 160; vgl. S. 168). S. v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb. a.a.O. S. 115,4.

4) Anders Heberdey S. 189,4. Auch dem Deutungsversuch von Bencker,

a. a. O. S. 375 kann ich mich nicht anschließen.

:<) Si» richtig Hel,erdev S. l!K) gegen Barnabei, der die Kostohoken-Expe-

dition für die spätere hält. Bormanns Vermutung bei Heberdey S. 190,5 be-

ruhte auf Delamare's Lesung von CIL VIII 9365 (Caesarea, Mauv.i. die jetzt

berichtig! ist (ehd. Suppl. 20994 = JBp&. epigr. V n. 967; Dessau n. 1099).

6) i ber diese 0. Fiebiger, RE DJ 2643.
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(darüber an anderer Stelle). I'a> darauffolgende Vexülations-Kommando

(Z. 6f.) ist lückenhaft überliefert. Die Bestellung zum Prokurator von

Lusitania und Vettonia (Z. 5f.) bangt, wie schon Bencker (a. a. 0. S. 375)

vermntel hat, wahrscheinlich mit den in der Vita J/ar« 22, 11 erwähnten

Wirren in Lusitania zusammen, welche nach ihrer Stellung im sachlich-

historischen Exzerpl der Biographie kurz vor der Abreise des C modus

aus Rom (19. Mai 175) im Gange waren. Anläßlich des germanisch-

sarmatischen Triumphs (Dez. 176) hat lulianiis. offenbar für seine Z. lll

und Z. 8ff. erwähnten Taten, zum zweitenmal militärische Dekorationen

erlangt. Bei der nächsten Punktion '/.. II r)] Aug(u

praep(psitus) vexil[lä\tion(ibus) tempon belli ist dann nicht

mit Barnabei. Heberdey, Hülsen (CIL VI a.a.O.) und v. Domaszewski ')

belli [Britannici] (beendet im .1. 184), sondern belli [Germania //]

(J. 1 TS 180) zu ergänzen, was sich wieder aus dem Gesichtspunkte

empfiehlt, daß wir so nicht genötigt sind, die fünf folgenden hohen Ver-

waltungsämter des Iulianus, einschließlich der Gardepräfektur, in den sehr

knappen Zeitraum 184 190 hineinzuzwängen. Eine airfällige Erwähnung,

daß Iulianus auch anläßlich i\v^ Abschlußes dieses Krieges (triumphus

Qermanicus seeundus) von Commodus dekorier! wurde, könnte mit dem

Schluß der Inschrift verloren sein.

c) Demnach umspannen die fünf höchsten von Iulianus bekleideten

Ritterämter iZ. 2—4) das Jahrzehnt L80 190. Die Praefectura annonae

hatte er bis spätestens 190 inne-i. Im nämlichen Jahre übernahm er

nach dem Kalle des Oleander an dessen Stelle, zusammen mit dem sonst

unbekannten Regillus, das Gardekommando, blieb jedoch kein volles Jahr

im Amte, indem er wohl noch 190 oder zu Beginn 191 hingerichtet

wurde'i.

13. Ehreninschrift aus Prusias ad Hypium, Dessau n. 8868 (BCR
\\V I'.mii p . 84f. n. 215; Cagnat, TO ad res Rom. pert. lll o. L420):

p/«C x[ai] /i'i Svglaii lli/ i-t'i XI 1V]G, |.Tr<yor ,

•']/•

llhojria |".|/,- <• ßgaxtör HQaxktiavijq, yjEiX'iaQxov h ;'(•' ' rtr<>. i iq 7'/i.

Tahrb a.a.O. S.227; vgl. auch bei J. M. Heer, Piniol Suppl.

IX 69, L50; Jahrb. S. 170 mit A. -

2) Zur Zeit des Sturzes Oleanders, d.h. im J. L90 (Heer, a.a.O. S. 76ff.),

- Papirius Dionysius (E. Klebs, I
'_'1'_' n. 1283;

!'. v. Rohden, HE H 2515 n. 184; dazu A. Stein, ebd. Suppl. I 230 n. L84; P. M.

// - es XXXII 229; Heer, a. a 0. S. 't 84) mit diesem Amte be-

traut il>i" l.XXIt 13,1) und behielt es mindestens Ki^ zur Einrichtung des

Iulianus (ebd. 1 1,3).

i.XXII 14,1; Vita Comm. 7. I: dazu Heer, a. a. S

81f-, 170
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•PIqUTjc, (in Syrien), maQypv öüielgnq ä 1 EQfiavmv y/iXiär^oor 1
), IL OvX-

moc, Hajciavog xov (fi/.ur xai sv6s[ßij

Der Aufenthalt der ala I Thracum Herculana, deren frühere und

spätere Erwähnungen nach dem Orient weisen (oben S. 156 A. 2), an

anderem Orte wird mit einem Kriege zusammenhängen, am ehesten mit

dem germanisch-sarmatischen unter Marcus, bei welchem ausnahmsweise

Truppen des Orients im Westen verwendet wurden. Indessen wird man

in JJsmvia wohl kaum mit Dessau ein sonst nur in gelehrter Sprache be-

zeugtes Synonym für Tlavvovla, sondern die nordmakedonische Landschaft

Uaiovla erkennen und vermuten dürfen, daß die ala I Thr. Hoc. einen

Teil der von L. lulius Yehilius Gratus [ulianus befehligten vexillatio per

Achaiam et Macedoniam . . . adversus Castäbocas bildete — eine Annahme.

die durch lulianus' früheres Kommando dieser Ala (oben S. 156) noch

besonders empfohlen wird.

14. Exzerpt aus Cassius Dio LXXI 12, 1 (III p. 254 ed. Boiss.) 2
):

Aöxiyyoi, cov Päö§ te y.a) Pdjrtog rryovvxo, fjW-ov f/ev t- xr\v Aaxiav

olxr/öai eJbitöt xov xai ytiijNtrec y.eCi ytögav Lri övittiayia JLrfipsßß-ai, /n)

vv/övxeq <V> avzcäv xaQaxazE&evro rag yvvalxag xai tovg xalöaq r<jö

KXrjiisvTi ebq xai r/)r r<~>v Kooxovßcöxojv yc'ioav rolg öxlotq xrnoofiEVOi,

vixrföavzeg dl sxelvovq xai vqv Aaxlav ovSev i)ttov eXvjcovv s
).

Als beiläufige Zeitbestimmung findet sich in den älteren Ausgaben

das J. 174 angemerkt: dies veranlaßte P. Paris 4
) auch den Einbruch der

Kostoboken nach Griechenland in dieses Jahr zu verlegen. R. Heberdey 5
)

versucht die Asdingen- Episode durch die dacische Legation des hier ge-

nannten Clemens — in Inschriften Sex. Cornelius Clemens 6
)
— zu datieren.

für welche er als äußerste Fristen die Jahre 170 und 177 ansetzt"). In-

li Wohl in Kappadokien; Cichorius, a.a.O. TV 293; B. Bitterling, Wiener

Studien XXIV (1902) 364 f.; 371f. (= Bormann-Heft S. 132 f.; 139 f.).

2) S. auch Eaxerpta de legationibus ed. C. de Boor II p. 431s. (§57).

:i) Vgl. dazu Mommsen, Rom. Gesch. V216; Ludwig Schmidt, Gesch. der

Wandalen (1901) 7t'.; Gesch. der deutsch, stumme 13 S. 357f.; G. Strakosch-< rrass-

niann. (iisch. der Deutschen in Osterr.-Ungarn [ (1895) 53 f. Xu den Namen der

Könige: A. Müllenhoff, Zeitschr. f. deutsches Alt. VIT 52«; zu ihrer Zweizahl -

eine bei Germanen häufige Erscheinung — Ludw. Schmidt, Hermes XXXIY 158

i .Lj,i'u,cii A. v. Domaszewski, Marcus-Säule llö); Wand. S. 42; Deutschest. I 1 S.38;

O. Seeck, Untergang I- 232; 540. S. auch oben S. 140.

4) BOR XI (1887) 343f.; so auch Rappaport, a.a.O. S. 14 mit A. t:

\V. Dittenherger zu IG IX 1 n. 146 (vgl. SyU. I- a. HO Anm.); Strakosch-Grass-

mann, a. a. 0. S. -Vit'.: E. Sehmsdorf, Die Geniitnien in den Balkanländern (1899) 51.

Vgl. auch W. Gurlitt, Über Pausanias Ol f.

5) a. <. 0. s. t87f.

oi Ober diesen -I. Jung. Fasten der Fror. Dacien IM n. 21 : E. Klehs, Frosopogr. T

p. Ii:i ii. 1ms.-,
: i-:. Groag, 1!K IV 1289 n. L09.

Ti Im .1. !7ii fiel M. Cornelius Fronto (meine Ausf. Wiener Eranos 268f., 4),

Clemens sein wird. Der Bndtermin 177 beruht auf einer
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dessen läßt sich die dionische Notiz selbst aufgrund ihrer Stellung in der

Exzerptenreihe and ihres Inhalts, wie v. Domaszewski ') nachgewiesen hat,

auf das Ende <\r< .1. 171. allenfalls Anfang 17'.' festlegen.

Daß die Eroberung des Kostobokenlandes durch die Asdingen mil

dem Einbruch der Kostoboken ursächlich zusammenhängt, darin stimmen

die meisten Forscher Qberein 2
). Je nach *\r\- von ihnen angenommenen

Chronologie betrachten die einen 8
) die Invasion als eine Folge ihrer Ver-

drängung dnnh die Asdingen, während andere4) wohl mit mehr Rechl das

Verhältnis umkehren und den Asdingenzng als eine An Strafexpedition

betrachten. Treffend sagt Bencker (a. a. 0.): „Da ihr Einfall nicht ein

Versuch Land zu gewinnen, sondern nur ein Raubzug war. kann von

demselben unmittelbar nach der schweren Niederlage nicht die Rede sein."

Andererseits würden sich gerade durch (\vu vorhergehenden Einfall ins

römische Gebiet, bei «lern zweifellos ein großer Teil der kriegstüchtigsten

Kostoboken aufgerieben wurden war 8
), die Begünstigung t\f\- Asdingen

durch den römischen Statthalter und ihr anscheinend leichter Sieg gut

erklären. So wird auch durch die Dio-Stelle die aus n. 6 gewonnene

Datierung des Kostobokeneinfalls einigermaßen empfohlen.

15. Stadtrömische Grabschrift, CIL VI 1801 (Dessau n. 854):

In i m(anibus) Ziai, Tiati fil(iae), Dacae, uxori Piepori regis

!obocensis, Natoporus et Drilgisa aviae cariss(imae) b(ene) m(erenti)

fecer[unt) 6
).

Die hier genannten Mitglieder des kostobokischen Fürstenhauses,

wahrscheinlich auch König Pieporus selbst, wurden wohl nicht anläßlich

des Raubzuges, an dem ja Frauen nichl teilgenommen haben dürften,

sondern \nn den Asdingen (n. Mi als Gefangene oder Geißeln mitgenommen
-

1

tili den Römern übergeben, welche sie in der Hauptstadt internierten.

In der vorstehenden Anreihuni; des Quellenmaterials ist vor allem

die bisher vielumstrittene Frage nach der Zeit des Kostoboken-Einfalls im

einzelnen erörtert worden. Ein abschließendes Urteil darüber ist erst jetzt

von mir (ebd. S. 267) berichtigten Absetzung der dacischen Legation des

ilius Carus.

li Jfeta Heideto. Jahrb. \ L24f. So auch L. Schmidt, Wand. 7 (J. 171).

sewski, a. a. 0. S. 125 mit &.. 2 (vgl. S. 115, 1

;

119,1) die beiden Vorgänge zu trennen, indem er die Asdingen-Episode ins J. 171.

den Kostoboken-Raubzug i 1
1 -~ J. 177 (vgl. oben S. 157 A. li \

3) Paris, a. a. 0. p. 344; D 0.; Eeberdey S. I

Strakosch - Grassmann S. 53f.; Sehmsdorf S. •~>-)
; I.. Schmidt, 11'.'/;./. 9, I (vgl.

-
! 3 S. 357).

li Bencker, a.a.O. S. 375; Rappaporl S. II.

_!. Ammian (oben S. 142): amissa morum parte m< runt.

8) '/. \. Müllenhoff. I>. Altertumsk. II 86.

KU... Beitrage zur alten Geschichte XII'.'. II
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möglich, seitdem, wie wir sahen, die im Eleusinios lies Aristeides (oben n. (i)

beklagte Zerstörung des Mysterieriheiligtums durch eingedrungene Übel-

täter, die mit dem in einer Inschrift aus Eleusis erwähnten ..Frevel der

Sauromaten" (n. 7) identisch sein muß, in den Spätsommer (etwa Ende

August) des J. 170 datiert ist. Alles übrige läßt sich unschwer damit

vereinigen: die Mysterienweihe des Marcus im Herbst 17ß als Terminus

ante quem (n. 7): der Ausdruck /.er' sfti des um 177 schreibenden Tansanias

(n. 5), der auf ein längere Zeit zurückliegendes Ereignis hinweist: die

Mission des lulianus gegen die Kostoboken (n. 12), welche mit Rücksicht

auf das Tempo damaliger Karrieren ziemlich nahe an seine im J. H>7 8

angetretene vierte Offiziersstellung herangerückt werden, andererseits noch

vor den Maurenkrieg des J. 172 fallen muß: die Anführung der Kostoboken

in der Marcus-Biographie unter den im J. 172 bereits zu den Gegnern

Rums zählenden Stämmen (n. 1); die Besitznahme des Kostobokenlandes

durch die Asdingen In. 14) im J. 171/2: schließlich noch die eigenartige

Zusammensetzung der Vexillation von Tropaeum Traiani (n. 3), die kaum

einer anderen Zeit als dem J. 170 zugewiesen weiden kann.

Für die Abfassungszeit der Periegese des Pausanias kommt die

neugewonnene Datierung des Kostohoken-Einfalls auf 170 erst in zweiter

Reihe inbetracht, da sich darin sichere Hinweise auf das J. 173 und 174/5

linden (oben S. 151 bei n. 5).

Etwas später fällt die soeben erwähnte Expedition des L. Iulius

Vehilius Gratus lulianus gegen die Kostoboken. die über Achaia und

Macedonien zurückwichen. -- einerseits nach dem August 170. da

Aristeides im Eleusinios (n. (i) die Griechen zur Verteidigung Athens auf-

ruft, dagegen von einer Hilfe der Kölner nichts weiß, andererseits vor

den Anfang des J. 172. in dessen erster Hälfte der Maurenkrieg, an dem

die von lulianus befehligte Vexillation ebenfalls teilnahm, bereits im Gange

war. Das verspätete Eingreifen Roms erklärt sich aus der Notwendigkeit

neuer Flottenrüstungen, welche durch die elende Finanzlage um 170 noch

verzögert wurden.

Annähernd gleichzeitig oder doch wenig später im J. 171 2 fand die

von den Römern geförderte, durch Abwesenheit und Verlust der kriegs-

tüchtigsten Männer auf dem Raubzuge begünstigte Eroberung des Kostoboken-

landes durch die asdingischen Wandalen (n. 14) statt, bei der Mitglieder des

Fürstenhauses gefangen genommen und nach Rom gebracht wurden (n. L5).

Brachen die Kostoboken auf dem Landwege ein. oder unternahmen

sie einen Raubzug zur See. wobei sie an einzelnen Punkten der Küste

landeten und weiter ins Binnenland eindrangen!-' Fast alle Forscher haben

ersteres angenommen: dagegen versteht Moinmsen ' I die Nachricht des

t) Rom. Gesch. ST 221. Aucl Barnabei, a.a.O. p. 550 nimmt mit Rücksicht

auf die Wohnsitze der Kostobokeu an, daß sie zur See nach Griechenland kamen.

21



Untersuchungen zw Geschieht des Kaisers Marcus. 163

Pausanias dahin, „daß dieselben Erscheinungen, welche dein Sturz des

Senatsregi ms voraufgingen, jetzt sich erneuerten und :h bei äußerlich

unerschütterl aufrecht stehender Reichsgewall nicht bloß einzelne Piraten-

schiffe, sondern Piratengeschwader im schwarzen und Belbst im Mittel-

meere kreuzten" 'i.

Für die Richtigkeil dieser Annahme lieg! allerdings kein ausdrück-

liches Zeugnis vor: auch der von 1'ausauias gebrauchte Ausdruck n',r

Xnaxixmv kann an sich ebensowohl Landräuber bezeichnen, obschon hjan'/q

und seine Ableitungen im damaligen Sprachgebrauch vorzugsweise auf

Piraten angewendet werden. Wären die Kostoboken. wie A. v. Domaszewski 2
)

annimmt, zu Lande an der Donaumündung durchgebrochen, so hätte nutz

der Verlegung der legio V Macedonica aus Troesmis nach Dacien ihr

weiteres Vorgehen durch die römische Grenzwehr, vor allem die XI Claudia

in Durostorum, gehemmt werden können. Andererseits scheinen die vnn

den Kostoboken sicher oder wahrscheinlich heimgesuchten Örtlichkeiten,

Tropaeum Traiani, Apolloma. die Provinz Makedonien, Elateia in Phokis,

Eleusis, wobei zugleich Athen bedroht war. zur Annahme eines Seeweges

zu passen: sie liegen an der Küste oder nicht weit entfernt davon. Dabei

war natürlich gelegentliches tieferes Eindringen einzelner Raiibschwänne

ins Binnenland, so z. I!. etwa durch das Axios-Tal von Thessalonike auf-

wärts nach l'aiomeii (oben o. 13), keineswegs ausgeschlossen. Auch bei

der Grabschrifl von Simitthus in Africa proconsularis (oben n. 11) liegt die

Annahme nahe, daß einzelne Piratenschiffe der Kostohoken seihst bis nach

Afrika vordrangen, was allerdings nur auf dem Seewege über Kreta und

Kyrene möglich war. Die Darstellung der frevelhaften Brandstiftung in

Eleusis bei Aristeides (n. 6), die ganz isoliert, außer allem Zusammenhang
mit sonstigen Kriegsereignissen und Plünderungen erscheint, der von dem

Sophisten den Hellenen gemachte Vorwurf, sie hätten ..sich um das Heran-

nahen eines so gewaltigen Unheils gar nicht bekümmert," zeigen, daß die

Kostohoken an einzelnen Punkten überraschend auftauchten und plötzlich

wieder verschwanden, wie dies Korsaren tun. Ihezwei weit auseinander-

liegende Teile des Mittelmeerbeckens umfassende Mission des L. lulius

Vehilius Gratns lulianus, der eine und dieselbe Truppenabteilung zuerst

nach Achaia-Macedonien gegen die heimwärts flüchtenden Kostoboken und

dann nach Spanien gegen die .Mauren zu führen hatte lohen S. 158), kann

li Schon zwei Jahrhunderte vor den Kostoboken haben anscheinend

bi Völkerschaften Seezüge längs der Westküste des Pontus unternommen.

Sorten. Caesar 11 erwähnl Da» Fontum et Thraciam effuderant; unter

d.-n von Tiberius (wbht 1"> \. rhu beki Immen erscheinl in der

l o Liviae v. 387ff. Daeius erbe remoto Appulus (in Siebenbürgen seßhaft)

hmc hosti perbreve Pontus iter; dazu meine Bern. Osten Jahreshefte I Beibl. 160;

VII 233,74.

2) Nein Eeidelb Jahrb. V 125,2.

I l
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eigentlich nur als ein von einer der italischen Flotten abgezweigtes See-

kommando unter Heranziehung von Landtruppen gedacht werden — dies

amsomehr, als Landtruppen in rlispania (TaiTaconensis) selbst lagen, im

Bedarfsfalle jedoch rascher aus Afrika oder vom Rhein herbeigeholt werden

konnten, als von der nicht minder gefährdeten unteren Donau her.

Passend schließt sieh daran die nächste Verwendung des Iulianus als

praefectus classis Ponticae, als welcher er die politischen Seeräuber in

ihren Schlupfwinkeln aufsuchen mochte 1
). Der Untergang der Barbaren-

flotte oder eines Teils derselben könnte zu der Weihung der Vexillation

von Tropaeum Traiani an Neptunus Augustus In. 3) Anlaß gegeben

haben 2
).

Nach dem .1. 171 2, wo die Asdingen das damalige Land der

Kostoboken in Besitz nahmen, erfahren wir nichts sicheres über ihre

neuen Sitze und Schicksale. In den Reliefs der Marcussäule (Szene XCJ3)

glaubt v. Domaszewski 3
) Kampfe zu erkennen, welche Marcus persönlich

im J. 174 in Dacien gegen die dort eingebrochenen Kostoboken geführt

hätte, wobei sie wieder über die Karpaten zurückgejagt worden wären.

In dem Funde einer von dem römischen Unteroffizier einer dacischen

Hilfstruppe gestifteten Votivhand am Sereth in Ostgalizien will J. Zingerle*)

ein Anzeichen für das damalige Vorrücken eines römischen Detachements

in ein Gebiet, das vielleicht den Kostoboken gehörte, sehen. Nach

Rappaports Vermutung la. a. 0. S. 25) hätten sich die Kostoboken nach

dem unglücklichen Kampfe gegen die Asdingen mit den am Ostabhange

der Karpaten, etwa im Talgebiet des Sereth und Pruth, wohnenden thra-

kischen Karpen verschmolzen.

Das Bild, welches wir so aus der Kostoboken-Episode von dem bei

Anunian bezeugten Seezug der „Skythenstämme" gewinnen, wird noch um
einen Zug vermehrt durch ein Zeugnis für die Bedrohung eines Teils der

Provinz Asia durch die germanischen Bastarner, die im Nordosten des

1 1 Ä.us einer solchen Heimsuchung des Mitfcelmeers durch Mauren und

Pontus-Piraten zu Ende der Regierung des Severus Alexander erklärt sich die

Laufbahn des P. Sallustius Sempronius Victor. Die absteigende Ämterfolge in

CIG 2509 nennt ihn tjyepöva xal dovxtjväoiov Saodovlaq, rjj? htl näaav üäXaaoav

tevov ':",i',-' ."'?' ijsovolai aiSrjQov, Sovxnväoiov u>i Ssßaarox Uövrov xal

Bsi&vviag; aach der Verwaltung Sardiniens war er. wie andere Inschriften zeigen,

'•// Mauretanien Caesariensis. Vgl. Prosopogr. III 160 u. 69; A. v. Domaszewski,
Rhein. Mus. I.V1I1 384f. (dazu S. 388); n<,i,n,r Jahrb. CXVn (1908) L43; 1-17.

1) Zu den Münzen Claudius" n mit Neptuno Aug(usto) (Eckhel VII 472;

ii L83. L84) vgl. Rappaport, a.a.O. S.91,1. AufSeesiege zu beziehende

Münzen mit dem Bilde Neptuns: ebd. 68, 7. Vgl. im allg. A. v. Domaszewski,
Mih. zur röm. Religion L9ff., bes. S. 21.

I

_'_'!'.

h Österr. Jahreshefte VT1 (1904) Beih] L56f.
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Untersuchungen wir Geschieht! des Kaisers Marcus. 165

römischen Daciens am Nordabhange der Karpaten im heutigen Galizien

siedelten 1
) and in der Völkerliste der Vita Marci 22, l (oben S. 148 n. Ii

gleichfalls anter den bis einschließlich 17-J feindselig gegen Rom auf-

getretenen Barbaren erscheinen.

Ehrenbasis aus Thyateira i.\k Nissan in Lydien, oach älterer inter-

polierter Abschrift CIQ 3491 ; besser Athen. Mitt. \.\IV 1 1899) 232 n. 71 2
);

\ini .1. Keil und mir im J. 1908 verglichen. Sie feierl /.. II. laißiavov

KakXi6at\fiä\x\ov and lührt in dessen städtischer Laufbahn folgendes an:

Z. L3ff. mach unserer Kollation)

mPQTErSANTA THNB/ dex]ajiQcoTevöavTa rijv ß[a-

l'.l'AMII'AIIN BASTEP QvrjtQav xQä&i Baazeg-

15 -IN ISATörEA [TENOM L5 vix]r/v, laaymyia ysv6(i[E-

mr\ tot i.i'i d-ecö AvyovOxm d[y\o\uivov äycövoc, kgy£3ti[ö\ra]tTjV Oxov-

tXcÖGEOaC, oixo[v ßa\OlXcXOV rar h> reo t<\yl\r r\: i<i.

Die Lesung von Z. 13 15 ist vollkommen gesichert: '/.. I3f, isi

ß[agvr\iQav wohl allgemein als richtig angenommen. In Z. III. kann oach

dem Vorhandenen weder 0aö[t2]<x»Ji>(Schuchhardt) s
), noch ßao[av]Et[orix\ijv

(0. Benndorf bei Hula, a. a. <>. S. 206, 16), sondern mir BaotEQ[vix]ijv

bergestelll werden.

Der auf dir Dekaprotie bezügliche Passus wurde auf Grund der

bisherigen anzulänglichen Lesung von l >. Seeck 4
), C. G. Brandis 5

) und

E. Hula (a. a. i ». ) behandelt. Gegenüber Brandis
1

Bedenken hai Hula

.-rni'^ir mit Kocht als inneres Objekt zu Sexajtp. erklärt: ..der in seiner

Eigenschaft als Dekaprote die rtQägig selbsf leistete oder deckte." Nach

Seeck (a.a.O. S. 184) weist der Komparativ ß[a(WT]tQav darauf hin, daß

nur zwei Auflagen dieser Art und zwar von verschiedener Höhe erhöhen

wurden, daß sie also außerordentliche waren.

Der Geehrte erscheint auch in einer (von Keil und mir ebenfalls

revidierten) Ehreninschrifl seines Sohnes in Thyateira. CIQ 3493, Z. 17

(nach unserer Kollation: im Corpus '/.. 15): tov jcaxQoq Aaißiavov avÖQoq

r läoaic ägyalq /.<.) ZeirovQyicug xa) vxEQnoit i- i taxaovovzog tfj xarQiöi.

i sie B. Much, Sievers' Beil < der deutsch. Sprach XVII

;itt.: tot.: L34ff.; M. [hn . RE III LlOff.; B. B a. S. L5f.;

_Mt'.: F.. Sehmsdorf, Die Germanen in <>'>> I (1899) tff.: meine Bei

Österr. Jahreshefti VU (1904) 227; F. Stahelin, Festschr. tum 6Q. Geburtstag von

Th. Fläss (Basel L905) tot).: A. .1. Reinach, in 1! XXXIV (1910) 249ff.

2) Kein Parallel-Text, wie der He: l iard1 annahm,

sondern identisch mit CTG 3491, was zuerst Et Eeberdej at; vgl.

F. Eula, Österr. Jahreshefte V i L902) 205.

3) An. F seine Kopie bat : bernd richtig BA2 TEL Ein Stein-

metzfehler ist hier umso unwahrscheinlicher, als in /.. L9£ ßa]odutov steht.

Ii Klio i (1901) L83f. (vgl. S. 152,2).

5) RE l\" 2421.
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| 66 Antun r . I'i i im rstt in

.

Danach ist der Name seines Sohnes in der größtenteils eradierten Z. 3f.

(im Corpus Z. If.) entweder [toi- öslva Aaißiavov] tov KaZ[Xi\örQazov

(so Boeckh) oder [Gentile Aaißiavov ,t'\ ruf- KaX\lt\GxQÜxov zu ergänzen.

Als Stratege tritt unser Mann auf Münzen von Thvateira aus der Regierang

des Commodus auf. bei Mionnet, Suppl. VII p. 449 a. 611, wo zu ver-

bessern ist ;'.t/ avQax(nyov) Aa[iß]iavov (Mionnet und Read: M<>u/i<r<ir\.

und hei F. Imhoof. Lijd. Stadtmünzen S. 153 n. 18 (mit dein Brustbild

des mich bartlosen Commodus), für welche scheu B. V. HeadM auf jene

zwei Ehreninschriften verwiesen hat. und wo herzustellen sein wird ii)

OTQ[a(rrjyov)] A[a]ißiav(ov) KfaJLXißxoäxov) 2
). Die Strategie des Laibianos

(Laevianus), die demnach in die ersten Jahre des Commodus (177—180) 3
)

fallen muß. wird in dem sehr ausführlichen Cursus honorum CIG 3491

noch nicht erwähnt, was für die Datierung der ß[agvx]iQa ngägic Ba-

6TEß\vix\ri ins Gewicht fällt. Ich möchte in der zweimaligen ..Ein-

treibung" außergewöhnliche Kriegssteuern erkennen, die seitens der

römischen Regierung zur Bekämpfung oder Ablösung bastarnischer Ein-

fälle — ähnlich wie die als tu raXaxixd bezeichnete Auflage unter

Antiochos II 4
)
— von den kleinasiatisclien Städten erhoben wurden, und

dabei neuerlich an die zerrütteten Staatsfinanzen um 170 und die — aller-

dings freiwilligen — außerordentlichen Beiträge der Ostienser zum lullum

navali (oben S. 139 ff.) erinnern. Ganz ausgeschlossen scheinen mir freilich

auch nicht von eingebrochenen Bastarnern der Stadt Thvateira aufgelegte

Kontributionen, welche, gleich einer Staatssteuer, durch die Dekaproten

aufgebracht wurden wären. Wie immer dem auch sei. jedenfalls gehl

aus unserem Denkmal die Beteiligung auch der Bastarner an dem von

Ainmian geschilderten großen Seezug der Scythicae gentes unter Marcus

im J. 170 mit Wahrscheinlichkeit hervor.

Die Bildung bewaffneter Abteilungen aus den in den Städten Klein-

asiens stehenden Polizeisoldaten (dtaty/iixai) um das J. 170 \Yitn Marei

'21. 7: vgl. unten Kap. III) und die noch um 175 bezeugte Aufstellung von

Truppen (wahrscheinlich einer etwa 1000 Mann starken Yoxillation der

moesischen Legionen) in der damals kaiserlichen Provinz Bithynien (17/«

Clodii Albini 6, 2: Bithynicos exercitus: ebd. 10. 10: vgl. unten Kap. III)

gehören wohl zu den damals in Kleinasien getroffenen Maßregeln der

Abwehr, welche wahrscheinlich von dem mit erweiterter Kompetenz aus-

gestatteten Legaten Syriens, Avidius Cassius, geleitet wurde.

1) Catalogue of the Greek coinx in the Brit. Mus., Lydia, p. t'XXHI.4.

2) Vgl. Keil-v. Premerstein, Bericht über eine zweite Heise in Lijiiien I Denkschr.

der Ahnt. Wien, phil.-hist. Kl. LIV. 2. Abb..) .'U zu n. 63.

3) J. J. Bernouilli, Hm,,. Ikonogr. II 2 S. 238 mit A. 1: 240f.; vgl. auch Keil-

v. Premerstein, österr. Jahreshefte XIV (1911) Beibl. 17

li F. Stäbelin, Gesch. der kteinas dulutee'2 (1'.«'7) 1") mit A. 1.
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Untersuchungen zur Geschieht» des Kaisers Mai 1 1 ;7

Die Kämpfe mit den Mauren. Nachstehend sollen zunächst die

Zeugnisse, welche mil Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit auf die Mauren-

kämpfe anter Marcus zu beziehen Bind, darunter auch die einen Schluß auf

die Friedensverhältnisse der beteiligten Provinzen gestattenden Militär-

inschriften, zusammengestellt and chronologisch geprüft weiden.

Auszuschalten ist in vorhinein die von I». Comparetti, Mölanges

Nicole 57ff. herausgegebene, in einem Papyrus erhaltene Korrespondenz

eines in Ägypten stationierten römischen Offiziers mit verschiedenen,

namentlich lokalen Behörden, welche zum Teil vom Monate Thoth des

12. Jahres eines nicht genannten Kaisers datiert ist und die Vorkehrungen

Für eine jioQeia (expeditio) betrifft. Comparetti denkt dabei an das

\-J. Jahr des Marens (nach ihm 172/3; in Wirklichkeit 171 2) und die

Entsendung einer ägyptischen Vexillation gegen die Mauren (a. a. 0. p. 79),

was sei wegen der gewaltigen Entfernung abzulehnen wäre. Ver-

lockender wäre es, mil U. Wilcken 1
) an den etwa gleichzeitigen Aufstand

der Bukoloi in Ägypten zu erinnern. Doch hat A. Stein'') mit guten

Gründen die Korrespondenz in eine spätere Regierung (12. Jahr des

Severus J. 203 1 1 verwiesen i

l. Vita Marci -JI.1I'.:

cum Mauri Hispanias prope omnes vastarent, res pet legatos bene

gestai sunt (2) et cum per Aegyptum Bucolici milites gravia multa

fecissent, per Avidium Cassium retunsi sunt, qui postea tyrannidem

in ripuit.

Die Nachricht von den Bucolici kehrt in der Vita Avidii Cassii 6,7

mit fast gleichen Worten und dem Beisatze wieder: ut idem Marius

Muri,im* refert in eo libro, quem seeundum de vita Marci Antonini

edidit*). An der obigen Stelle stört die Notiz, die wahrscheinlich auch

in ihrem ersten, die Mauren betreffenden Teile auf Marius Maximus zurück-

geht, da sie mitten in die Ereignisse vor der Profectio des Marcus

(Herbst 169) hineingesetzt ist 5), in empfindlicher Weise den Zusammen-

L) .1, hiv füi Pap. Forsch. III (1906) 552f.

2) Ebd. IV L65ff.; ebenso L. Cantarelli, Mein. deW Accad. dei Lincei, ser. \'.

v.l. XII (1906) KiT.

3) Wohl uoch ins zweite Jahrhundert gehörig, aber nichl

ist der Einbruch der Baquateo nach Mauretania l
i aren s: CIL

\lll : (Dessau a. 6882), vgl. CIL VI L800 (Dessau u. 855). Dazu Moi

3; II. Dessau, HE II

m dieses /. len quellenkritischen

Prägen handeln E. Klebs, Ehem. Mus. XI. III (1888) 321ff.; J. M. Beer, Philol.

Bd. IX I48f.; F.. Cornemann, Kai Hadrian 116,3; 0. Th. Schulz, /

108 (vgl S. 210). Mi' ünrei I a. a. 0. (oben S. 155

A. 2) das Zeugnis in Vita Marci 21, 1 bezweifelt; vgl. M. Bencker, a. a. 0. S. 375.

5) Daher setzt Tillemont den MaureneinfaJJ ins .1. L70 (G. Goyau I

de Vempire rom. -''-'•-)
) : li. Schiller, Bön Ka (] 658,2 ins .i. 169.
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168 Anton v. Premerstein,

hang des sachlich-historischen Exzerpts, was II. Peter veranlaßt hat, sie

als Einschub in Klammern zu setzen.

Die Zeitbestimmung kamt also nicht ans der Stellung der Notiz

gewonnen werden. Einen Terminus posl quem gibt Vita Cassii 9,5: Marti

Mit, nun seeundum librum de vita Man-/, in quo ille <u dicit, quae solus

Marcus mortuo iam Vero (also seit Anfang 169) egit. Zweifellos ist der

Maurenkrieg etwa gleichzeitig mit oder kurz vor der Bekämpfung der

ägyptischen Bukoloi anzusetzen, welche in der Epitome des Xiphilinos

(L.WI 4. II.) unmittelbar nach der Annahme des Titels Germanicus durch

Marcus (spätestens am 15. Oktober 172) ') und noch vor einer Episode

ans dein bellum Germanicum (c. 5, 1: bis J. 173) berichtet wird.

Zu 2)cr legatos s. unten S. 172 n. II (Übernahme auch der Senats-

prövinz Hispania Baetica in kaiserliche Verwaltung).

2. Vita Severi 2. 31:

quaesturam diligenter egit omisso tribunatu militari, post quaesturam

sorte Baetieam aeeepit atque inde Africam petit, ut mortuo patre rem

domestieam componeret. Ni sed dum in Africa est, pro Baetica Sardinia

ei attributa est, quod Baetieam Mauri populabantur. acta igitur quaestura

Sardiniensi legationem proeonsulis Africae aeeepit.

Da Septimius Severus am 11. April 14b geboren wurde, und zur

Übernahme der Quästur befähigt war, wer am Antrittstage im laufenden

25. Lebensjahr stand'-), so kann dieses Amt frühestens vom 5. Dezember

170—4. Dezember 171. die Losung um die Stellung eines Quaestor pro

praetore nicht vor Ende 171. der Antritt derselben frühestens 1. Juli 172

gesetzt werden. Andererseits verbietet die weitere Reihe von Ämtern:

legatus pro praetore. (3. 1) tribunus plebis, (3. 3) praetor designatus . . .

anno aetatis XXXTT (d. h. Ende 177 oder Anfang 178) mit der Quästur

von Sardinien über das J. 173/4 hinauszugehen 3
). Daraus ergibt sich

das Frühjahr 172 oder 173 als Datum des Maureneinfalls in Hispania

Baetica und der Übernahme dieser Provinz in die kaiserliche Verwaltung

(dazu unten S. 172 n. 1 1).

3. Stadtrömische Ehreninschrift mit der absteigend geordneten Lauf-

bahn des späteren Gardepräfekten L. lulius Vehilius Gratus lulianus.

CIL VI 31856 (Dessau n. 1327; oben S. 155ff. n. 12) Z. 8ff.:

1. Dio LXXJ 3,5; .Im/m A. v. Domaszewski, Neue HeideVb. Jahrb. V (1895)

U7f.; 119, 2.

2) lommsen, Staatsrecht l
3 573f. mit A. 1; vgl. II

3 259,2 über die

Quästur. Zur Lntervallierung der Äjnter in der Kaiserzeil ebd. I

3) Zumpt, Studio Rom. I 111 und De Ceuleneer, Essai sur la vie de Septime

Severe (Mem. de l'Acad.belgiqueXLTH, L880) 17 entscheiden sich für 172; Gellens

Wilford bei Goyau, a.a.O. p. 224, 3; A. Wirth, Quaest. Severianae (l'iss.. Leipzig

1888) 7; 0. Hirschfeld, Wiener Studien VI (1884) L23 für 173.
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suchungen zur GeschichU des Ka Marens. 169

proc(uratori) Aug(usti) <\t pra[ep(osito)] vexillationis pei Achaiam

et Macedoniam et in Hispanias adversus Castabocas ei Mauros rebelles.

Da die anscheinend verspätete Entsendung des Iulianus gegen

die im Sommer 170 schon bis Anika vorgedrungenen Kostoboken spätestens

im J. 17] erfolgt sein muß, so ergib! sich als Zeitpunkl der im Anschluß

daran kochst wahrscheinlich gleichfalls zur See unternommenen Expedition

gegen die Mauren, die unter drin gleichen Kommandanten von der nämlichen

Vexillation durchgeführt wurde, das J. 171 oder L72 1
).

i Die Veteranenliste CIL VIII S. L8086 vom J. L98 2
) bezeugl für

die afrikanische Legion IM Augusta eine Einstellung von Rekruten im

J. 17-j. welche beinahe das Zweifache der Normalzahl (etwa 500 Mann)

betrug 8
). Diese angestrengte Aushebung wird eine Folge teils der in

allen Heeren herrschenden l'estsenehe. teils der aufreibenden Kämpfe gegen

die Mauren gewesen sein.

5. Das Militär-Diplom CIL III S. p. 2328 72
n. CXJJ vom 23. Mai

1 7:;. erteiH einem gewesenen gregalis ans Sardinien, aller Wahrscheinlichkeit

nach einem Flottensoldaten, läßt, wie schon oben S. I 12 bemerkt wurde.

aui den Eintritt ruhigerer Verhältnisse im Mittelmeer, also auch in dem

von den Mauren bedrohten westlichen Teile, schließen.

ii. Die Weihinschrift aus der Mauretania Caesarensis CIL VIII S.

p. 2042 n. 21567 (Eph. epigr. V n. 1043) ist Ende Mai 17 1 von dem

Führer einer aus numidischen Truppenteilen zusammengesetzten Vexillation,

der vom Decurio einer Ala zum Centurio <U-v Legion III Augusta befördert

wurde, anläßlich glücklicher Rückkehr von einem Kriegszuge geweiht:

vgl. B '/.. 2 ff. quieum[que] in hac ex\pe]ditiom [salv)us fueris usw.*).

7. Vita Marei 22, LI:

composüoi res ei in Hispania, quat pei Lusitaniam turbata* erant.

Im sachlich-historischen Exzerpt nach dein Überblick über den

germanisch -sarmatischen Krieg, unmittelbar vor Avx Togengebung an

Commodus (7. Juli 175; 22, 12) eingereiht. Der militärisch hervorragende

L. lulius Vehilius Gratus Iulianus war nach seiner Mission

Kostoboken und Mauren (J. 171 L72; s. oben S. L62) und zwei weiteren

Kommanden pr]oc(urator) Aug(usti) provine[ia(
\
Lusit[aniae] ei Vett[oniai |.

L) Daß dii [b I t CIL VED »365 au Cai in a in Mauretanien mil der

Vexillation des [nlianus nicht in Verbindung gebracht werden kann, wurde oben

S. L58 A. 5 I »-merkt.

j, Dazu B. I agj i1 \t<?langes rFarcfi. XI (1891) 314ff.; Dessau zu n. 2304.

t) s B C IV Beibl. 94. Pur e ne Teilnahme der

an dem damaligen Stadium des germanisch -sarmatischen Kriegi

kein Zeugnis vor.

I, Vgl Mommsen. Rom. Gesch V 638,1; zu den Truppenkörpern ala Flavia

and cohors VI Commagenorwm - '
. Cichorius, Hl'. 1 L242; IV 275.
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I i (i Anton v. Premerstein,

sodann Befehlshaber einer Vexillation tempore belli [Germanici IT]-, er wird

also wahrscheinlich zwischen 17."> 7 die Verteidigung Lusitaniens geleite!

haben (oben S. L59).

8. Ehreninschrifl aus [talica (Baetica), CIL II L120 (Dessau n. L354):

C. Vallio Maximiano proc(uratori) provinciar(um) Macedoniae,

Lusitaniae, Mauretan(iae) Tingitanae, fortissimo duci, res p(ublicä)

Ttalicens(is) ob merita et quot provinciam Baetic(am) caesis hostibus pari

pristinae restituerit. (Datiert nach Duoviri, 31. Dezember).

9. Ehreninschrift desselben Mannes aus Singilia Barba (Baetica).

CIl II 2015 (Dessau n. 1354"):

(t. Vallio Maxumiano proc(nratori) Augg., e(gregi6) v(iro), ordo

SingiUjensium) Bar(bensium) ob munieipium diutina obsidione et bello

Maurorum liberatum patrono usw.

Nach E. Huebners Vorgange (Nute zu CIL II 1120) vermutet

0. Ilirschfeld 'I neuerdings in den zwei Augusti (n. 9) Marcus und Verus

(161 - Auf. 169). Doch wissen wir nichts von Maurenkämpfen in dieser

Epoche; man wird daher wohl nach einer von Hirschfeld an anderer

Stelle 2
) geäußerten Ansicht mit mehr Recht an die Zeit denken dürfen,

WO neben Marcus Commodus den Augustus-Tite] führte (Mitte 177—180) 3
).

Die drei Prokuraturen in n. 8 sind, da Macedonia centenare. die

beiden anderen Provinzen ducenare Prokuratoren hatten 4), in aufsteigender

Folge angereiht. Die Vermutung Mommsens 5
), daß Maximianus als Statt-

halter der Tingitana in der Provinz Baetica den Sieg über die Mauren

erfocht, hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Vielmehr wird er als

Prokurator von Lusitania die dort zuerst eingebrochenen (vgl. n. 7) und

dann nach Baetica vordringenden Manien verfolgt haben. Zum Dank
dafür wurde ihm die Inschrift n. 8 gesetzt, als er bereits von Lusitanien

nach Mauretania Tingitana versetzt war. Vielleicht hatte er in letzterer

Stellung den Auftrag, die aus Spanien zurückgeschlagenen Manien in ihrem

eigenen Lande zu züchtigen.

Mommsen 6
) vermutet weiter, daß auf die gleiche Aktion die Inschrift

CIL VIII 2786 (vgl. p. 954; 1739; Dessau n. 2659) sich beziehen könnte:

1) Sitzüngsber. der Akad. Berlin L901 S. 585, wo die Inschrift als frühester

Beleg für den Rangtitel e(gregms) v(ir) behandelt wird: dazu Vene-Beamte 2 451, 3.

Vgl. auch Dessau zu n. 1354 A. 1; Prosopogr. III 382f. n. 170.

2) Wien. Stud. VI (1884) 123,4; vgl. auch Venr.-B.- 391 mit A. 3. Ihm folgen

Mommsen, Rom. Gesch. V 639f., 3; R. Heberdey, Arckrepigr. Mitt. XIII (1890) 190;

C. Haigan, Essai swr In,/m/n. des prov. senatorial.es (Paris 1898) '20.

3) H. Schiller, Hörn. Kaiserzeit I 717 mit A. 5 verlegt die Tätigkeil des

Maximianus in'die Zeit der Kämpfe des Severus mit den Albinianern.

h v. Domaszewski, Bonner Jahrb. CXVH (1908) 144; 154.

5) A. a. 0.;2ebenso Prosopogr. a. a. O.

6) A.a.O.; ebenso Junemann, a.a.O. S. 87, 1.
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Untersuchungen mr Geschieht* des Kaisers Marcus. 171

D(is) m(anibus). /'. Aelio /'
f. Romano i i Mtjsia, (centurioni) leg(ionis)

III Au(gitstae) et VII C(laudiae), XX V(aleriae) v(ictricis) et I Ital\

lonato, debellatori hostiwm prov(inciae) His(paniae) et Mo.

reg(ionis) Montens(ium) usw . wobei vermutlich nichl die Maziken 1
) der

Caesarensis, sondern die der Tingitana am Kit' gemeint wären. Wohl

gehört die Inschrift in die /weite Hälfte des /.weiten Jahrhunderts, wegen

der Dona militaria spätestens unter Septimius Severus; doch scheint mir

eine bestimmtere Zuteilung nichl wohl möglich.

|it. Vita Severi :i. <i.

legioni IUI Scythicat dein praepositus est circa Massilia

Da Septimius Severus noch während seiner Prätur im .1. 178 ad

Hispaniam missus (Vita 3, II'.). d. h. wahrscheinlich als legatus iuridicia

einen der Sprengel der Tarraconensis erhielt, wird die Ohernahme des

Legionskommandos in da 1- .1. IT*.» lallen. Die handschriftliche Lesart

circa Massiliam hat. da die IUI Scythica ihr ordentliches Standlager in

Syrien und /war in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt Antiocheia hatte 2
),

seit jeher Anstoß erregt. Zu älteren Änderungsvorschlägen, die II. Peters

Ausgabe verzeichnet, kommt noch der <>. Hirschfelds 8
): ad Samosatam.

Doch scheint mir durchaus möglich, daß jene dem Prätendenten Avidius

Cassius besonders ergebene Truppe nach der Niederwerfung seines Auf-

standes im J. L75, allenfalls als Kern einer Abordnung des syrischen

Meeres, zeitweilig nach dem Westen verleg! und in den Mauronkämpfoii

um I7."> 7 beschäftigt wurde. Die Entfernung dieser mit den höchst un-

zulässigen Antiochenern (Vita Marci 25,8. II: vita Av. Cassii 6, 6 ; 9,1)

fraternisierenden Truppe wird mit zu den Maßnahmen gehört haben,

welche Maren- gegen einen Aufruhr in Antiocheia traf (Vita Murr/ 25,9;

vita Cassii 6, 9). Im .1. 17'.' konnte sie auf dem Rückmarsch aus Spanien,

voll wo auch Severus kam. begriffen gewesen sein und in .Massilia die

Einschiffung nach Syrien abgewartet haben.

Ob die nicht genauer datierte Anwesenheit der classes Syriaca et

Augusta (letztere ans Ägypten) unter einem Praepositus im Hafen von

Caesarea in Mauretanien (CIL VIII 9358; vgl. 9363 Dessau n. L351) 4
)

wegen der großen Seltenheit derartiger Detachierungen aus dem Orient

nach dem Westen, die im 2. Jahrh. wohl nur im germanisch-sarmatischen

Kriege vorkommen dürften, auf diesen Anlaß /u beziehen ist. muß dahin-

gestellt bleiben.

U. Stadtrömische Ehreninschrift, CIL VI 1502 (Dessau n. 1124):

1) Über diesen ßi Berbernstämme Nordafrikas s. Ch

Tissot, Provinee rom. tFAfrigue I 151; .1. Partsch, Satura Viadrina (Breslau L896) 20f.

_'i E. Ritterling, Bhän. Mus. I.IX (1904) L89f., 5.

8) Prosopogr. 111 23 1.

h Vgl. 0. Fiebiger, HE III 2642; Prosopogr. 1 393f. n. 77".
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I 72 Anton v. Premerstein,

/.. Ragonio L. /'. /'<///. Urinatio Larcio Quintiano co(n)s(uli), sodali

Hadrianali, leg(ato) legiionis) XIII gem(inäe), donis milit(aribus) donato

ab imp(eratore) (auf Rasur hergestellt: Commodo) Antonino Aug(ustp),

proco(n)s(ule) prov(inciae) Sardin(iae), iuridieo per Aj)ul{iam) usw.

Ähnlich lauten die demselben Mann 1
) setzten Inschriften CIL

VI L503; V 2112. Die Laufbahn ist absteigend geordnet. Quintianus

war Prokonsul von Sardinien vor dem Belluni Germanicum II (J. 178— 180),

in welchem er die 13. Legion führte und sich die von Commodus ver-

liehenen Dona militaria verdiente. Kurz vor 178/80 war demnach das

sonst prokuratorische Sardinien dem Senate überlassen, offenbar — wie

schon im J. 172/3 (Vita Severi 2. 4: oben S. L68 n. 2) — im Austausch

i>eiren die in der Regel von Prokonsuln administrierte Baetica, in welcher,

wie im übrigen Spanien, Krieg gegen die Mauren geführt und die daher

gleichfalls per legatos verwaltet wurde 2
).

Schon in früherer Zeit erscheint einmal ein Prokonsul von Sar-

dinien. . . . nius Gallus Vecilius Crispinus Mansuanius in CIL III 6813

(Dessau n. 1038). Wenn das von diesem vor dem Prokonsulat jedenfalls

außerhalb Ägyptens bekleidete 3
) Kommando der Legio II Traiana in die Zeit

des parthischen Krieges und der folgenden Wirren im Orient 4
) an der Wende

(\w Regierungen Traians und Hadrians gesetzt werden darf 5
), so könnte

auch hier die senatorische Verwaltung mit den um J. 117/8 bezeugten

Unruhen der Mauren 6
) und einer dadurch veranlaßten zeitweiligen Über-

gabe der Baetica an einen kaiserlichen Statthalter zusammenhängen.

Von Änderungen in der Provinzverwaltung ist auch in dem Überblick

über das bellum Germanicum et Sarmaticum (169— 175) Vita Marti 22, 9

die Rede: provineias ex proconsularibus consulares aut ex consularibus

proconsulares auf praetorias 7
)
pro belli neeessitate.feeit. Diese Nachricht

1) Über ihn v. Rohden-Dessau, Prosopogr. III 124 n. 13.

•_') Vgl, dazu A. W. Zumpt, Studio. Rom. I 114: Marijuardt, Staats-Vertc. I
-

249 mit A. 1; 256f.; II. Schiller, a. a. 0. I 2 S. 650,1; 0. Hirschfeld, Wiener Studien

III (1881) 117: VI 123 mit A. 4; derselbe. Verw.-Beamte s 373 mit A. 4: J. Jung,

Fastendei fror. Duden S. III; XXII. 34; P. v. Rohden, RE I 2299; 2304; ('. Haigan,

a. a. 0. (oben S. 170 A. 2) 17 li

3) A. v. Domaszewski, Bonner Jahrb. (XVII (1908) 173, 17.

Ii Meine Bemerkungen. Klio Beiheft VIII (1908) 29,5.

5) Zur Zeit H. Dessau zu n. 1038; Prosopogr. II ins f. ,,. 39; E. Ritterling,

Rhein. Mus. LYII1 < im 13) 17s f.. der eine Auswechslung Sardiniens gegen Bithj uien

und daher das J. 111 2 annimmt (anders unter Hadrian; vgl. Cassius Dio LXIX
14,4: rij St örj ßovX% xa\ nö xXtjqco /; TlapupvXia avzl ri^ Bidvviag iäöS-n); derselbe,

Österr. Jahreshefte X (1907) 304. Das Richtige scheint mir B. Filow, Klio Bei-

heft \4 (1906) 66f., 8 gesehen zu haben.

6) Vita Eadr. 5,2; Klio Beiheft VI11 L3£, I: 19 f.; 29f.; W. Weber, Fi/ins.

zur Gesch. Hadrians 50; 52f.

7) ( ). Hirschfeld, Wien sind. III (1881) 116 fügt ex procuratorüs vor prae-

torias ein.
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Untersuchungen zur QeschichU des Kaisers Marcus. 17:;

soll hier nicht näher untersuch! werden; es gentige Festzustellen, daß sie,

sowie sie uns im sachlich-historischen Exzerpl geboten wird, ohne Ge-

waltsamkeil sich nicht auf den vorliegenden Fall anwenden läßt. Für

diesen wäre, da Baetica jedenfalls einem prätorischen, nicht einem kon-

sularischen Legaten zugewiesen wurde, der adäquate Ausdruck i

consularibus praetorias und ex procura onsulares.

L in 185 war Baetica wieder Senatsprovinz; s. unten S. I7."> n. 16.

12. Münzen des Commodus 1
) mil dem Bilde eines .Mauren, der vni'

seinem am Zügel geführten Pferde steht, und der Aufschrift: Mauretania,

Cohen IM- (Commode) p.
'_'7.'> n. 356: die Titulatur mich ohne pius felix,

aber mit Aug(ustus), also Mitte 177 182

Die Zeil wird näher bestimmt durch drei weitere Typen ohne Auf-

schrift, aher mit dem gleichen Münzbild aus der trib. |)<>(. II und IM i\c>

Commodus (177 9. Dez. 178), Cohen. a.a.O. p. 329 n. 754: 760. Da-

gegen gehört Cohen n. 1007, wo Commodus bereits Lucius heißt, frühestens

ins J. 180 2
). Vnii .Marcus gibt es ähnliche Prägungen nicht.

Die Darstellung wird sich auf die Aushebung eines Kontingentes

von Mauri gentiles als avuuaxoi 9) beziehen. Da die in den Kriegen unter

Marcus neu aufgestellten Truppenkörper vielfach den Beinamen Aureliai

führten 4
), wäre es nicht unmöglich, daß der unter dem Lux Britanniarum

stehende numerus Maurorum Aurelianorum (Notitia dign. 10, 17 p. 212

ed. Seeck) auf diesen Anlaß zurückgeht 5
). Jedenfalls drückt sich darin

die Wiederkehr friedlicher Verhältnisse in Mauretanien aus.

13. Die Ehreninschrift in Lambaesis CIL VIII 2547 errichten dem

Kaiser Marcus trib(unicia) pot(estate) XXX (J. 176) dedicante
|

I. l]ulio

Pisoni [le]g(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) veterani leg(ionis) III Aug(ustae),

1. vgl. J. M. Heer, Philol. Suppl.-Bd. IX L75; ihm folgt Ch. Lecrivain,

tttudes sur VHist. Aug. L46f., bes. 117.1.

2) S Heer, a. a. S. 10.

:;i Zur Rechtsstellun ... . chen Truppen im Heere s.

meine Atisf. Klio Beiheft VHI63,1. Vgl. auch S7»'o XJ

li Über die seil t69 (vgl. Vita Mord 21,7) aus Dalmatae, Dardani, daci-

ächen Saci und liburnischen Pasinates gebildeten coh I tu vgl. Vulie'

und meine Ausfühi Ö III i L900) Beibl. IM f.; CV B<

L36 (dazu Sp, L64); VI 12f. zu d. 18. 19. Die Zahl ihrer Urkunden (CIL 111

Suppl. Endes p. 2657 ff.) ist ;& wieder gewachsen, N. Vuli6, Jahresh VII

(1904) Beibl. 5f. d. 6; XII (1909) Beibl. [ndes Sp. 260. Anders urteilt über den

B .n A. v. Domaszewski, Westd. Zätschr. XXI 171. LOS. In dei

dign. erscheinen in verschiedenen Provinzen Truppenkörper il"-~. »»»"

dem Beinamen Aureliaci, deren Ursprung uoch zu untersuchen bleibt.

.")i AuchJazygen (Dio I.XXI 1.6,2; vgl. ebd. 19,2; dazu Mommsen, //.,-,»,•

XIX-j-jV mit A. 3 G - -I. L910, S 111 mit A.nm. 2) und wähl

Armenier (ebd. L4, 2) hat Marcus in der Not tandigen Kri. .

,,i im, /„i nach Britannien geschickt.
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[qui] müitare coeperun(f) [Qla]brione et Honnillu (J. 152) [et Praesentt

, l Rufino co(n)s(ulibus) (J. L53)].

Eine andere Dedikation am gleichen Orte. CIL VIII _' 7 4 4 (= Suppl.

18272), ist gesetzt von dem Dämlichen A. lulins Pompilius Piso T. Vibius

[Varus] Laevillus Berenicianus l[eg. Aug. p]r(o) pr(aetore) leg(ionis) III

Aug(ustae) und den Veteranen der Jahrgänge 152 und 153, deren Be-

zeichnung hier vollständig erhalten ist.

A. Inlius Piso 1
) erscheint als Legat der Legio 111 Augusta (Numidien)

noch zur Zeit der Samtherrschaft des Marcus und Commodns (CIL VIII

2488 Wilmanns n. 743) seit etwa Mitte 177 2
). Für die Zeit der Ent-

lassung, für welche der 9. Dezember 176 der späteste Termin wäre, dürfen

wir wohl friedliche Verhältnisse in Afrika voraussetzen.

14. Weihinschrift aus Mactaris (Byzacena), CIL VI11 619 (vgl.

Suppl. 11780; Dessau n. 27471:

Apollini patrio Aug(%isto) sacr(um). Ti. Plautius Ti. f. Papiria Felix

Ferrunüanus . . . praepositus vexil(lationi) leg(ionis) III Aug(ustac) apud

Marcommanos, donatus donis milit(aribus) [dann Rasur, in der jedenfalls

Commodus' Name stand]"').

Das Vexillationskommando aput Marcommanos gehört in die Zeit,

wo römische Besatzungen im Quaden- und Markomannenlande standen (also

J. 173—180; vgl. Dio LXXI 20, 1; LXXII 2, 4) 4
), wegen der von Commodus

verliehenen Dona, die anscheinend mit dieser Stellung zusammenhängen,

wahrscheinlich ins bellum Germanicum sich mlum (,J. 178— 180).

15. Weihinschrift aus Aquincum (Pannonia inf. ). CIL III S. 10419

(Dessau n. 2318):

I{ovi) o(ptimo) m(aximo) >'. Iul{ius) Rogatus mil(es) leg(ionis) 111

Aug(ustac). rrt(eran)is) Irgi/uiiiü) II ruli{utriris) er voto ara (so) posuit

libens Qentiano et Basso eo(n)s(ulibus) (J. 211).

Die Versetzung eines spätestens im J. 176 eingestellten Soldaten der

IJI Aug. in die unterpannonische II adiutrix wird vermutlich mit der in

1 i über ihm J. Jung, Fasten der Provinz Dacien 55f. n. 4 (vgl. S. 25 zu n. 27);

A. v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb. V (1895) 116f.; H. Dessau. Prosopogr. 11 207

n. 322; F. Beuchel, De leg. /toi«. / Italica (Diss. Leipz. L903) 84f.; 94; 98f.

2) Vgl. auch Filow, a. a. 0. S. 76,2. Als Consul designatus erscheint

lulius Berenicianus in CIL VHI 2582 (vgl. Suppl. 18090; Dessau n. 1111). die

leider nicht aufs Jahr datiert werden kann. .1. Klein. Fusli consulares (zum

J. L78), Goyau, Chronöl. de Vetnpire rom. 228 und Beuchel, a. a. O. p. 84,3 verlegen

sein Suffektkonsulat ins .1. 17s.

3) Dazu Max M. Fiegel. Bist. leg. III Aug. (Berlin 1882) 17t'.: Froehlich,

Arch.-epigr. Mitt. XI \
r
(1891) 61 zu q. 28; v. Domaszewski, Neue Heidelb. Jahrb.

V 1.30,1; Marcus-Säule L07.9; Bonner Jahrb. i'XVI 1 i L908) 136; 165; B. Cagnat,

Daremberg-Saglios Dict. des ant. V 1079 mit A.n.

li Vgl. auch CIL III Suppl. L3439; v. Domaszewski, Marcus-Säule 111 mit

A. 5; II'.' mit A. 4.
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Untersuchungen 7111 Geschieht» des Kaisers Marcus. 175

n. I l bezeugten Anwesenheil einer Vexillation der ersteren ani dem

germanisch-sarmatischen Kriegsschauplätze zusammenhängen l

).

Auch zwei Veteranen der II adiutrix aus Aquincum. welche als

Heimal Theveste und Suffetula angeben (CIL IM 3680; 10515) könnten

ähnlich gedeutet werden; ebenso Her in Theveste bestattete [cejnturio

[armarri\entarius [leg(ioni |] eundat adiutrh
/ [ba]tus in l <

/// Aug(usta) [CIL VIII 16553) 2
).

L6. Ehreninschrift ausVina (Afrika), CIL VIII S. 12 1421 Dessau n.1110):

C. Memmio ('.
f.

Quir(ina) Fido Tulio Albio cons(uli), sodaliTitio,

leg(ato) Aug(usü) pro pr(aetore) prov(inciae) Noricae, cur(atori) vun

Ftam(iniae), praef\ecto) Minic(iae), proco(n)s(ule) provin(ciae) Baetic(ae),

leg(ato) Aug{ustt) leg(ionis) VII Claudiae, iuridico /» i Italiam reg(io >,/.<)

Transpadanae,pi at toi i, leg(ato)pr(o)pr(at ton \prov{ incia< i Afric(ae) usw. s
).

Die afrikanische Legation lallt nach CIL VIII S. 11928 (mit Joh.

Schmidts Anm.) ins .1. 17ä oder 176; in der [nschrifl von Lauriacum

(II. III S. 15208 \ i >n i 18. September 191 erscheint Fidus als co(n)s(ul)

des(ignatus), leg(atus) Aug(usti) /im pr(at fort
|
(von Noricum). Zwischen

diesen beiden Terminen, vermutlich etwas näher an den zweiten, um .1. 185,

war er Prokonsul von Baetica, welches mithin damals als befriede! wieder

in die Senatsverwaltung übergegangen war 4
).

Im äußersten Westen t\r> Reiches waren es die schon unter früheren

Regierungen unruhigen 5
), zuletzt unter Antoninus Pius 6

) um das Jahr L50

]i Vgl Froehlich, v. Domaszewski, l 0.; Dessau zu n. 2318.

_'i Zitiert von Dessau zu n. 2318 A. 1. Anders, aber "] Im. h-

schlagende Argumente I'". Gündel, />• legioni II adi. (Diss. Leipz. L895) 59f. mit

A. 7: nach ihm wäre vielleicht von Septimius Severus eine Abordnung der

// adi. zur Besetzung Afrikas jegei l' 1 scennius Niger entsendet und dort /um

Teil aus Afrikanern ergänzt worden. De] &(«&

III Aug{ustae), prm D CIL \ III 1
7

•

'.•_'_' (= K/ih. epigr. VII n. :'>17> könnte

anläßlich der Anwesenheit von Vexillationen aus Afrika and Mauretanis in

D CDiplom v.m .1. lös. CIL III S. p. 1989 n. I.W II - Dessau n. 2006) in

i
Legion eingestellt oder versetz! \\ i gl. J. Jung, a. a. > L9

zu d 21; meine Bern. Wienei Eranos (1909) 262; 264,1.

3) II. I »essau, Prosopogr. II 363 n. '•\' >.

l> Andererseits war unter Commodus Sardinien wieder kaiserlichen Pro-

kuratoren unterstellt, Marquardt, Staaisverw. ['249,5.

im allg. M msen, Rom. Gesch. V61; 0. Hirschfeld, Vera BeamU

392f. Ober Maurenkriege unter Domitian handeln ueuerdings E. Bitterling,

Österr Jahreshefte VII Beibl. 28ff.; A. v. Domaszewski, Philol. l.W'I 168;

Hirschfeld, a. a. 0. S. 391, 1; meine Bern Klio Beiheft \'lll L8 Anm.: 20,1; zu

jenen unter Traian und Hadrian vgl. \V. Weber, Unters, w Gesch. Ihr,!,

B2f.; 117: meine Bern. a. a. ". S. I3f. mil A. I: L9f.; 29

6) Kämpfe gegen die stets unruhigen Mauren unter Antoninus Pius be-

zeugen ohne nähere Zeitbestimmung Vita I'" 5,4; Polyainos strateg VI praef.
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in die Schränken gewiesenen Mauren, welche die durch den germanisch-

sarmatischen Krieg geschaffene Situation zur Erhebung neuen Rom (daher

oben n. 3: Mauros rebelles) und zu Piratenzügen im westlichen Becken

des Mittelmeers sich zunutze machten, wobei sie nicht nur an den afrika-

nischen Gestaden, sondern auch an den Küsten Hispaniens landeten und

plündernd vordrangen 1
). Da gegen diese Raubschwänne sowohl zu Lande.

wie vor allein zur See gekämpft werden tnußte 2), so war dadurch nicht

bloß die römische Besatzung Afrikas und der ffispania Tarraconensis -

(p. -277 ed. Woelfflin 3
): MavQOvaimv älövrtuv; Pausanias \"

1 1 1 13,3; Oracula

Sibyll. XniSOf.; dazu CIL VI 1208 (= Anthol. lat. H2 n. 881 ed. Buecheler)

Germanos MaurOsgue dornas sub Marti guitanos; zum Teile fallen sie, wii es -

bereits in die ersten Regierungsjähre des Pins. Schon in der Rede eig 'Pw/iijv,

welche dei smyrnäische Sophist Ailios Aristeides anläßlich seines römischen

Aufenthalts im ersten Krankheitsjahre. d. h. nach den überzeugenden Dar-

legung! ii ß Eggers (Österr. Jahreshefte IX Beibl. 71ff.) im J. 14:; gehalten haben
durfte, spricht dieser von gelegentlichen Zusammenstößen an den äußersten

i des Reiches, herbeigeführt u. a. <Uvnyit; Aißvmv (or. XXVI §70, II

p. 111. 9ff. ed. B. Keil: dazu Keils Zusatz p. 471: zur Datierung meine Bern.

H7,»,r Eranos (1909) 264,1). Anders urteilen Über die Zeit der Rede J. Mesk
(s. n.) und E. Korne m. Klio [X (1909) 501, 2. Ein spaterer Maurenkrieg fällt

etwa in die Jahre 147 S bis 150; ein festes Datum gibt gegenwärtig das Diplom
CIL III S p. 2213 n. C vom 1. August 150, demzufolge Angehörige einer aus

ober- und unterpannonischen Alen zusammengesetzten Voxillation, cum esseni

in expeditionfe) Mauretanfiae) Caesarensfis), durch den dortigen Prokurator entlassen

wurden: dazu E. Bormann, Arch.-epigr. Mitt. XVI (1893) 235. Dazu stimmt auch

die Laufbahn des Ritters L. Varius Clemens. Dessau a. 1362 ff. ; Prosopogr. III

385 n. 185. Auf friedliche Verhältnisse läßt die Entsendung der vexil larii)

Afri[c(ae)] et Mauret(aniae) Caes(arensis), qui sunt cum Mauris genülibfus) in Dada
super(iorc). nach dem Diplom vom 8. Juli lös (CIL III S. p. 1989 n. I.XVI1:

Di 3si 2006) schließen. — Vgl. W. Henzen, Annali dell' Inst. 1860 p. 53ff.;

II Schiller, Köm. Kaiserzeit 12 S. 631, 6; Mommsen, Bö»». Gesch. V639.3;

G. Goyau, Chronol. de Vempire rom. 207; 213; Lacour-Gayet, Antonin le Pieux I40ff.;

R. Cagnat, L'annce rom. d'Afrique 4111'.: 101; J. Jung. Die rom Landschaften 96;

Fasten der Provinz Dacien S. XXVIII A. 77: lOf. n. 14; 78f. n. 3; 108; P. v. Roh-

den. HE. TL 2503; 2507; A. Jünemann. De leg. Rom.prima adi. {Leipz. Stildien XVI)
82ff.; 85fif.; 135ff.; F. Gündel, /', leg. II adi. (Leipz. Diss. 1895)55; P.M.Meyer,
Heerwesen der Ptol. L61f.; F. Beuchel, De leg. Rom. 1 Ital. (Leipz. Diss. L903) 331

;

R. Goldfinger, Wien. Stwd. XXVTJ (1905) 256ff.; Birschfeld, Yerw.-Beamte 2
391, I:

B. Filow, Klio Beiheft VI 73f.; II. van de Weerd, Trois le'gions du Bas- Dam/he 82f.;

200ff.; J. Mesk, Wiener Eranos (1909) 246ff.

Kämpfe anter Marcus behandeln Mommsen, Bö?». Gesch. V 639, 3;

Schiller, a. a. 0. S. 650 mit A. I; 0. Eirschfeld, Wim. sind. VI (1884) 123 mit A. I:

0. p. 16; Jünemann, a. a. 0. p. 87,1 (mit mancherlei Irrtümern);

R. Heherdey, Arch.-epigr. Mitt. XIII L90; P. v. Rohden, RE I 2298f.

2) Ontei Severus (nach J. 197) war Ti. Claudius Candidus leg(atus) 1

pr(o) pr(aetort > H(ispaniae) c(iterimis) ei in ea dux terra marique ad-

versus rebelles h(osies) p(opuli) Bl mi), CIL II 1111 (vgl. Siq.pl. p.711; Dessau

n. L140); dazu Mommsen, a.a.O.; A. v. Domaszewski, Rom, Mitt. XX L59.
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die Legionen IM Augusta und VII gemina mh ihren Auxilien so sehr

in Anspruch genommen, daß von da, soviel wir wissen, vor dein J. IT*

keine Abkommandierungen nach dem Hauptkriegsschauplatz an der Donau

möglich waren, sondern es mußte vor allem die durch andere Aufgaben

zu sehr belastete Mittelmeerflotte in einer Zeil größter Finanznol durch

angestrengte Elfistungen, aus welchen vielleicht auch die Classis nova

Libyca (oben S. INI. i hervorging, verstärk! werden.

In diesen Kämpfen läßt sowohl die Überlieferung der Vita Marci

in. I: Ti. als auch die Laufbahn i\f> späteren Gardepräfekten lulianus

in. 3; T) deutlich zwei Hauptepochen •!. 172 und .1. IT.'i 6 erkennen,

welche durch eine kurze Friedenszeit voneinander getrennl sind.

In dem ersten Kriege, dessen Erwähnungen in. I :ii als dir -

heischen Schnittpunkt das .1. IT
-

.' ergeben, verwüsteten die auf ihren

Piratenfahrzeugen eingebrochenen .Mauren ffispanias />i<i/ir omnes in. 1:

s. auch u. :i: in Hispanias), insbesondere auch Baetica in. 2) und wurden

per legatos erfolgreich bekämpft in. 1 1. wobei auch die Senatsprovinz

Baetica zu wirksamerer Verteidigung in kaiserliche Verwaltung übernommen

wurde in 2) und in dieser mindestens bis kurz vor 1TS verblieb in. LI).

Daneben operierte zur See eine aus dem Osten herbeigekommene Abteilung

uuier den Befehlen >\c< Ritters L. lulius Vehilius Gratus lulianus (n 3)

Auf die Wiederkehr ruhigerer Verhältnisse seit dem Frühjahr IT:;

mag die Entlassung von Veteranen der Flotte (n. 5) hinweisen. In

.Mauretanien selbsl scheinen allerdings im Frühjahr ITI noch einzelne

Streifzüge gegen die Rebellen, an welchen Truppen aus Numidien beteiligl

waren, im Gange gewesen zu sein (n. 6).

Der zweite Maurenkrieg im .1. 175/6 wurde eröffnet durch einen

Einfall in Lusitania (Mitte L75: n. 7), von wo die Barbaren wieder nach

Baetica vordrangen. Zum zweiten Male war anscheinend L. lulius [ulianus

bei ihrer Abwehr tätig, diesmal als Prokurator von Lusitania und Vettonia

(n. T). Sein Nachfolger in dieser Stellung war Wohl *'. Vallius Maximianus.

der Baetica von den Feinden säuberte (n. 8), dort das von ihnen lange

belagerte Municipium Singilia Barba entsetzte (n. 9) und dann, zum Pro-

kurator von Mauretania Tingitana befördert (n. 8), die Mauren vermutlich

in ihrer Heimat bedrängte. Den Bemühungen der Regierung, die nach dem

Sarmatenfrieden und der Niederwerfung ']>> cassianischen Aufstandes freiere

llaml hatte, gelang es schließlich, mich im Laufe des Jahres 176 in. 13)

die Ruhe im äußersten Westen des Mittelmeeres herzustellen, wobei an-

scheinend auch das nach dem Sturze des Avidius Cassius herbeigerufene

Leibregiment des Prätendenten, die Leuin IUI Scythica, offenbar als Kern

einer Abordnung th> syrischen Heeres, tätig war In. 10).

In den J. 176 180 hielten die Mauren Frieden; darauf weisen die

Entlassungen in der Legio III Augusta mich im J. 176 in. 13), die Ent-

Kli.i. Beitrage zur alten Geschichte XII 2.
''-'
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17* Anton r. Premerstein, Untersuch, zur Geschichte des Kaisers Marcus.

Sendung einer Yoxillation dieser Truppe zum bellum Qermanicum secundum

(170— 180; n. 14: 15) and die Aushebung maurischer Reiter als irreguläre

uriiiiayin. von welchen eine Abteilung nach Britannien verlegt winden

sein dürfte (n. 12). Baetica wird wohl schon damals wieder an den Senat

gekommen sein (vgl. n. 16).

Aber auch diesmal war die Ruhe nicht von Dauer. Nach der Vita

des Commodus L3, 5 hatte auch dieser als Alleinherrscher mit den Mauren

zu kämpfen: riet/ per legatos Main-/: mancherlei Anzeichen, vor allem

gleichzeitige militärische Bauten in Afrika und Mauretanien weisen etwa

auf die Jahre 1*4 .">').

Prag.

1) Vgl. CIL VIII 2495; Süppl. 20816 (Dessau n. 396); 22629 (Dessau n. 5849).

Dazu 0. Hirschfeld, Vena.-Beamte* 392f., 6; Heer, a. n. 0. S. 1 74 f. (danach Ch.

Leerivain, a. a. < >. p. L46f.); E. Komemann, Klio VII (1897) L09, 6 (vgl. S. LlOf.

mit A. 2).
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Die Grosse Tholos zu Delphi

und die Bestimmung der delphischen Rundbauten.

Von II. Pomtow.

I. Tri I

P.is zum Ende des vorigen Jahrhunderts kannte man nur drei

griechische Rundbauten (mit Cella) in größeren, die Rekonstruktion

gestattenden Resten: die Thymele von Epidauros, das Philippeion zu

Olympia, das Arsinoeion in Samothrake. Die delphischen Aus-

grabungen haben uns zwei neue bescheert: zuerst die große Marmor-
t hol os im Temenos der Athene Pronaia die durch einen deutschen

Architekten schon im Jahre L838 in der sog. „Marmariä" aufgefunden

war. sodann die alte Tholos aus Porös, deren Reste der Schreiber

dieser /eilen im J. 1906 in den Fundamenten des Thesauros von Sikyon

nachwies und deren Wiederaufbau vor Jahresfrist veröffentlicht ist
1
).

Unser jüngster Aufenthalt in Delphi (Herbst 1910) bat für letzteiv im

wesentlichen den Abschluß der Rekonstruktion gebracht und neue bau-

geschichtliche Besonderheiten gelehrt, für erstere wenigstens eine provi-

sorische Aufnahme ermöglicht und damit die Wiederherstellung in allen

wesentlichen Teilen gewährleistet. Nachdem die aus dem Anfang des

VI. Jahrhunderts stammende alte Tholos in einem Nachtragsartikel ver-

vollständig) worden ist (Zeitsehr.
f. Gesch. d. Areh. IV (1911) S. 171 ff.),

-ollen die Folgenden Zeilen dem etwa 200 Jahre jüngeren .Marmor-Rundbau

gelten, der die Schönheit eines der edelsten Bautypen aller Zeiten als ein

Hauptvertreter zur Geltung bringt. Bei seiner Rekonstruktion und durch

Ausführung der Zeichnungen hat unser delphischer Mitarbeiter, Regierungs-

bauführer li. I'. Wenzel, sehr wesentliche Hilfe geleistet, für die ihm auch

hier auf das wärmste gedankt sei.

Um dem Leser den Vergleich der beiden Kundbauten zu ermöglichen,

seien Grundriß und Aufbau des älteren hier wiederholt (Abb. I und 2).

li Vgl. 'Die alte Tholos and das Schatzhans der Sikyon iei zn Delphi', in

f. Ge» '< d III ' L910) S. 97ff.

L2
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L80 H. Pomtow, Die Große Tholos zu Delphi.

I. Überreste und Rekonstruktion.

l'ngleicli bosser als bei der alten Tholos. deren Bauglieder sämtlich

später als Fundament verpackt und daher großenteils unzugänglich waren.

sind wir bei ihrer großen Nachfolgerin daran, der Vorgängerin der Thymele

von Epidauros, die man mit Recht als ihre Zwillingsschwester bezeichnet

bat. Erhalten ist von ihr in situ der Stufenbau nebst einigen Säulen-

schäften, desgleichen ein Stück der großen Türschwelle, auch einige

Orthostate standen unweit ihrer einstigen Stellen. Die übrigen Bauglieder

sind zwar zerstreut, aber fast sämtlich in mehr oder minder zahlreichen

Exemplaren erhalten, so daß die Rekonstruktion im großen und ganzen

keine Schwierigkeiten bot.

Die erste Nachricht von der Existenz einer großen Tholos in der

Marmariä zu Delphi verdanken wir dem damals in Diensten der griechischen

Regierung stehenden Architekten Laurent aus Dresden, der im Jahre

1838 ihre Trümmer ausgrub. Über seine Entdeckung wurde 1839 von

Ulrichs kurz berichtet und der Bau mit dem von Vitruv VII. praef. er-

erwähnten identifiziert. In den folgenden Jahrzehnten wurden die Trümmer
wieder verschüttet und erst in den Jahren 1898 und 1899 ist das Ganze

von Tb. Homolle ausgegraben und einiges davon 1901 in einer kurzen,

populären Beschreibung bekannt gemacht worden, zwar mit guten Ab-

bildungen der meisten Metopenreliefs, aber ohne jede Architekturzeichnung

oder Maßangaben ')• Seitdem ist ein weiteres Jahrzehnt verstrichen,

und da der Architekturband der Fouilles de Delphes nicht einmal in den

Vorarbeiten in Angriff genommen und noch keine genaue französische

Aufnahme des Baues oder seiner Gesamtreste ausgeführt ist. wird man

es verstehen, wenn wir schließlich am Ende unserer dritten Delphi-

expedition eine provisorische Vermessung unternahmen, als wir durch

die Untersuchung über die Bestimmung der Rundbauten zu der Durch-

forschung dieser am besten erhaltenen Reste genötigt wurden. Wie sehr

das wissenschaftliche Interesse eine solche Aufnahme und Publikation

erheischte, hat schon H. Thiersch betont'2 ), und es wären der Wissen-

schaft die langen Irrwege der Musikbautentheorie erspart worden, wenn

wenigstens eine vorläufige fachmännische Bekanntmachung dieser vor

14 Jahren ausgegrabenen Trümmer vorgelegen hätte. Denn die Neu-

aufnahme wirft auf die Bestimmung des Baues unverhofftes Licht, erweist

die direkten Beziehungen beider delphischer Tholoi zu einander und ermittelt

dadurch sowohl die Bedeutung der alten Tholos als auch die der Thymele

zu Epidauros.

Ii Laurents Sendung lici IL X. Ulrichs Reisen und Forschungen I (1840)

S. 264f. Bomolles Darstellung in Revue de l'art ancien et modern» X (1901)

70, dazu ein Nachtrag XV (1904) S. 5 u. 18.

2) Zeitschr. f. Gesch. d. Anh. II (1909) S. 71.
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L82 ff. Pomtow,

Dafür, daß unsere Messungen in so kurzer Zeit zustande kommen
konnten 1

), gebührt der Dank Herrn Hoinolle, der in der Marmariä die

Bauglieder der fünf Gebäude zum Teil zusammenlegen ließ und so den

Fachgenossen einen schnellen Überblick ermöglichte, und von dem im

Tholoszimmer des Museums Säulentrommeln und Gebälk der Ringhalle in

Probestücken und Gips wiederaufgebaut wurden. Hoffentlich beschert er

der gelehrten Welt bald eine definitive Publikation dieses Prachtstückes

hellenischer Baukunst, zu der das Folgende nur eine Vorstudie bilden will.

Zum schnelleren Überblick wird der heutige Zustand der Ruine in

der Meßbild-Aufnahme Abb. 3 (Taf. I) dem Wiederaufbau der Tholos

gegenüber gestellt, wie ihn die Rekonstruktion auf Taf. 11 (Grundriß, Abb. 4),

Tafel III (geometrische Ansicht, Abb. 5) und Taf. IV (Schnitt, Abb. 6) zur

Darstellung bringen. Der Beschreibung der Bauglieder in den nächsten

Abschnitten seien einige allgemeine Bemerkungen voraufgeschickt:

Material. Der ganze Bau besteht in den sichtbaren Teilen aus

pentelischcm Marmor, bezw. in einigen Innenpartien aus schwarzem
eleusinischem Kalkstein. Die Eutliynteria ist aus Hag. Eliasstein

(weisser Kalkstein), desgleichen die Stereobatlagen hinter der Türschwelle

und einige Stellen des Innenpaviments, die eines besonders gut gefugten

Unterlagers bedurften. Alle andern Lagen des durchgeschichteten Funda-

ments, bezw. der Krepis bestehen aus Porös oder aus Kalksinter.

Klammern. Die Tholos zeigt an den Stoßfugen von Gebälk und

Wand durchweg I I Klammern von größester Schlankheit, 2 X 13 bis

14 = 26 bis 28 cm lang, 1,6 cm breit, ca. 3,8 cm tief (Dornlöcher tiefer).

1) Für eine genaue Aufnahme des Baues hatte H. U. Wenzel ursprünglich

4—5 Tage veranschlagt (für zwei Architekten). Soviel Zeit stand uns für die

Marinaria nicht zur Verfügung, und ich hatte die Sache mit Bedauern aufgeben

müssen. Als jedoch nach der Abreise aller übrigen wir beide den ionischen

Büßtempel nachprüften, dort, in der Cella längs der Türwand die Spuren einer

profilierten Bank fanden und ich auf die angebliche „Bank" der großen Tholos

hinwies, gingen wir zu letzterer hin. Hier stellte ich fest, daß von einer „Bank"

keine Hede sein könne, und fand die in Teil III gegebene Deutung der ..Bank"

und damit des Rundbaues. Dadurch wurde die Vermessung unaufschiebbar.

Wenzel, der am folgenden Mittag abreisen mußte, sali Lächelnd nach der Uhr.

bemerkte, dal.', wir noch etwa 35 Minuten Tageslicht hätten (es war ein Herlist-

abend gegen Mitte November), und fragte, ob wir es noch versuchen wollten.

Ich ließ Büßtempel Bußtempel sein, und so haben wir in 40 Minuten die Auf-

nahme des Grundrisses und Querschnittes, der Säulentrommeln und anderer

Details ausgeführt. Am folgenden Vormittag wurden den übrigen Arbeiten noch

einmal 40 Minuten entzogen zur Zeichnung der Details im Tholoszimmer und

später sind die Sehwelle und einige Ringsteine von mir nachgetragen worden.

— Der Leser wolle die Mitteilung dieser Einzelheiten verzeihen, sie s.,11 den

orischen Charakter der Aufnahmen erklären, die in unwesentlichen Punkten

verbesserungsbedürftig sein können, und soll zeigen, wie schließlich die wissen-

schaftliche Notwendigkeit zur Vermessung des Baues geführt hat.
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Tafel II.
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Abb. 4. Grundriss der Tholos, rekonstruiert (1:75)
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IM H. Pomtow,

Schematismus der Bauglieder theoretisch motiviert hat. Wäre sie uns

erhalten, so winden alle Zweifel über die Bestimmung des Baues, über

die Bedeutung und Konstruktion der „Bank" beseitigt sein.

Orientierung. Das Gebäude schaut nach Süden. Die Mittelachse

der Tür und des Eingangs-Intercolumniums liegt genau in der Linie des

Sonnenschattens mittags 12 Uhr.

1. Die Kinghalle.

Der Stufenbau. Wie die Abbildungen 3— li (Taf. I
— IV) zeigen.

erheben sich über der Euthynteria aus Kalkstein, drei niedrige Marmor-

stufen von zunehmender Höhe (20, 22 1

/
.

2 , 24 cm), von denen die unteren

einfach, der Stylobat doppelt unterschnitten sind zur Erzielung kräftiger

Schattenlinien. Diese vier Steinlagen gehen als durchgeschichteter Stereobat

hindurch, wenn auch im Innern in gesteigerter Höhe (29, 34, 33 cm) und

gewöhnlicherem Material: Kalkstein, Porös, Kalksinter.

Der Stylobat besteht aus 40 gleich breiten Kreisringsektoren von

fast 1 m Seitenlänge (97,7 cm), auf denen sich unter Freilassung je einer

Zwischenplatte die 20 dorischen Säulen erheben, deren Standspuren meist

vorzüglich erhalten sind. An die 40 Stylobatplatten schließen ohne

Fugenversetzung innen die 40 schmaler werdenden, tiefen Paviment-
platten des Peristyls an (Seitenlänge 1,58 m). Sie werden nach innen

zu von einem niedrigen Sockel begrenzt, der das Paviment um 5 1

, L> cm
überhöht, aus 20 schwarzen Ringsteinen von 73—76 cm Seitenlange gebildet

wird 1

), deren Fugen unter Überspringung je eines Pavimentsteins gegen

diese versetzt sind, und der als Orthostatträger fungiert.

Die 20 Säulen haben je 20 Canneluren, stehen vom äußeren

Stylobatrand 4 1
-_> cm zurück (vom inneren 6'/2 cm) 2

), erreichen einen

unteren Dm. von 87 cm, einen oberen von 66,8 und bestehen aus 4 gleich-

hohen Trommeln von 1,115 m Höhe (also Schafthöhe 4,46 m). Die Höhe

des Kapitells — vgl. Abb. 7 — beträgt 34,7, davon Abacus 14,2, Echinus

12,2, Hals 8,3: die Seitenlange des Abacus 89,2, auf seiner Oberseite ist

der Scamillus erhalten (ca. 73 breit) und längs der Vorder- und Hinter-

kante, analog den Kapitellen der alten Tholos, die runden Aufschnürungs-

linien des Architravs 3
). Die ganze Säulenhöhe erreicht also etwa 4,80 m 4

).

1) Die Seitenlange schwankt, weil die Platten innen unregelmäßig aus

laden, da sie hierdurch das Cellapaviment bedeckt wurden. In der Rekonstruktion

(Taf. IV) ist 74 als Durchschnittsmaß angenommen.
•2) Der innere Aufschnürungs-, bezw. Verwitterungskreis dei Standflächen

auf dem Stylobat bleibt von den Stegspitzen ''>.'> ein. von den Canneluren-Centren

L,5 L,8 cm entfernt. Er rührt augenscheinlich von ganz schwachen Scamilli her,

Schutzstegen unter der untersten Trommel, und kehrt in derselben technischen

Ausführung bei dem Stylobat des großen Apollotempels wieder.

3) l'ni Crrtümern vorzubeugen, wird bemerkt, daß bei dem Wiederaufbau
in Museum (Abb. 17. Taf.V) diese Aufschnürungslinien nicht beachtet wurden;

die Kapitelle sind falsch aufgesetzt, so daß /.. V,, das links stehende seine ur-

sprunglichen Seitenflächen jetzt vorn und hinten hat, und die frühere Rückseite

6
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Zwanzig Architrave von je 2,11 L2 m Länge des Außenbogens

(genauer 2,11®), 59 cm Höhe, 79 80 cm Tiefe ruhten auf den Säulen: sie

Bind im Verhältnis gegen die der alten Tholos sehr niedrig geworden, denn

während die Höhe der Säulen gegen jene um 2 m zugenommen hat, isl die

des Architrave nur um l cm gewachsen. Die Aufteilung der 10 Regulae

(je 12 breit isl völlig regelmäßig, die Guttae sind außerordentlich niedrig

(1,3 cm hoch). Die Innenseite des Architravs zeigte ein Profil, dessen

oberster Teil ergänzt werden mußte. Vgl. Abb 8

Das Triglyphon. Die 10 Triglyphenblöcke waren derart geschnitten,

daß jeder Triglyph rechts und links je eine halbe Metope angearbeitet

hatte, edel- richtiger deren Hintersteine. Denn die Reliefplatten waren

link-, die Vorderseite rechts hier die runden Aufschnürungen von

vorne nach hinten, -t;itt von rechts nach link-, verlaufen.

I' Es war l"i der Kürze der Zeit anmöglich, unter den zahlreichen, meist

ommeln viei 3 deren Durcl isser genau die

postulierten Längen von 82, TT. T'_\ gezeigt

enhöhe rechnerisch ermittelt werden; sie beträgt

len in der B ] im. also

piteU) 1,7 I t genau die J töhe von

I Trommeln zu 1,115 14,7 Kapitel] 1,805 itten Beweis für die

Dichtigkeit •
'

wird 'li'' Höhe di leren S.-

d

i.li t

höhen in diesen Zahlen aufgehen. Im übrigen war der obere Dm. einer untersten

i hu- mit 83 Bei llcksichtigui
i is dem

/u fehlen scheint, l»'i 'len stets lädierten oberen Lagern hinreichend genau war.

Immerhin mußte hervorgehoben werden,

bis auf -rin kann.

i der Böhe der Säulen <!!' Richtigkeit unserer ganzen
struktion (Abb. ">i und die Symmetrie des Baues abhing, wendete ich mich
nachträglich nach Delphi und Säulentrommeln

: arische
;t .1. C. Flick dort anwesend wai atoleon die gewttn

ssungen ausführt« rren sei für ihre mühevolle Arbeit herzlich
gedankt; sie bat die Richtigkeit unserer Annahme bestätigt und erwiesen, daß
von den 19 gemessenen Trommeln 16 ei m 1.11") m haben
Schwankungen von 1 und 2 mm abwärts oder 2 I mm
sichtigt bleiben), während einmal ein kleineres Maß von 1,105 m, zwein

1,128 konstatiert wurde. Auch diese Differenzen von LO, bezw.
haben nichts auf sich, und selbst die einmalig«

mit 29mm Deberschuß noch kein! Die Hauptsache i-t. daß
niedrigeren Trommeln als 1.1 1"> m existier!

die Fehlergrenze i nur l—2 cm betragen kann.
Aehnlich -t- iu messenden Diai i tern der
idierten Lagerflächen der Trommeln, für die 8 neue Maße hinzugekom n

sind. K \ on ihnen an den
ittronuneln) 86,8 cm, der kleinste (an andi i ei, was

(oben im Text) von ^T und 66,8 vortrefflich stimmt. Des-
'l:ii.i von 83,2 mit unserem von 83, auch entspricht

die zw

.

, im \"n un- postulierten oberen Dm.
der zweiten Trommel (von unti I .1 Die Übrigen drei Mi
i I. 72,5, Tl gelten jeden len postulierten Dm. von 72 und mö|

in. Jedenfalls existieren auch
ichen Abweichungen von unseren Durchmesser-Annahmen.



im; H. Pomtow,

besonders hergestelll und kulissenartig vor den in der Metopenmitte stumpf

gestoßenen Triglyphonblöcken eingefalzt. Die Höhe der letzteren beträgt

65 cm, also genau soviel wie bei der alten Tholos. Ihre Rückseite ist

Al.li. 8. Großer Architrav. (1 : 25; Details 1 : 6).

tief ausgeschnitten zur Einbettung der Kassettendecke und zeigt hier ein

kleines Ablautprofil. Die Glyphen schneiden oben wagerecht ab. Vgl. Abb. !>
]
).

Zum ScLlus.se gebe ich die sämtlichen bisher gemessenen Trommelmaße
in tabellarischer Uebersieht, bei der die mit Dm. versehenen vorangestellt sind;

Säulentrommeln der Tholos:

Standort:
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Was von den 10 Reliefplatten nachgewiesen werden konnte, hat

Homolle im Tholoszimmer aufgestellt und die Hauptstücke davon publi-

ziert 1
). Nur ganz wenige Platten (5?) sind ziemlich vollständig erhalten.

iße Triglyphe <1 : 15; Details 1 : 7,6).

die zwei besten sind jetzt dem Wiederaufbau eingefügt; sie sind 65 hoch

(einschl. des 7.7 hohen Bandes), und 6 1. 1 breit (dazu 2 < ca. _" > Falze 5).

Abb. LO (Taf. V) zeigt die Photographie der links. Abb. 11 die der rechts

stehenden Metope; Abb. 12 gibt die besterhaltene Amazone wieder. Dar-

gestellt waren Szenen aus einer Amazonenschlacht und einer ( lentauromachie

:

die ineisten Reliefs sind nur in Fragmenten vorhanden, die mit dem Hammer
von ihrem Hintergrunde losgeschlagen wurden, als man die Platten später

li Revue dt wo anschaulich geschildert i^t. wie die eine

sin in entfernt am Straßenrande, 'li<- zweite 10 Kilometer entfernt in

Celler zu Amphissa entdeckt wurde. Homolies Angabe, es seien im

38 Met ipen gewesen, beruht ani benfehler, der nur erwähnt wii

er auch in :
' Baedeki i

'
. S. L51 1.

9
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verhauen wollte. Diese Reste gehören zu dem Schönsten, was wir von dei

Reliefkunst bald nach 100 v. Chr. besitzen.

Abb. 13. Hängeplatte. (1 : L5; Details 1 : 7,5.)

Den Schnitt und die Größe der 80 Hängeplatten zeigt Abb. 13.

ihre Ober- und Rückseiten sind nicht untersucht worden. Die Höhe der

• iutiae beträgt hier sogar nur <S mm.
Die mit Löwenköpfen und Rankenornament verzierten (40) Sima-

stücke sind in zahlreichen Resten vorhanden. Ein restauriertes Beispiel

10
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D Große Tholos :» Delphi.

bietet Abb. ll and die Photographie in Abb. L5 (Tafel VI) Die Länge
beträgl unten 1,107 m. die Höhe

ilagenen Löwenkopf

vollständige Sima liegt aul

dei Museumstreppe (Inv.

i 159), gefunden zwischen

dem < Ist- und Westtempel

der Pronaia. Zwei ancin-

auderpassende Halbstüi

(dazwischen Fuge) hab

wir vor 25 Jahren im alten

delph. .Museum photogra-

phiert, vgl. /'

Topogr. v. !>. Taf. IX

Fig. 20. Dazu war S. II I

nr. 9 bemerkt, daß sich

..in den vertieften Tri Im
starke rote Fa rbenspn -

reu erhalten" hätten. Auch

war aul der unteren Leiste

sichei einsl ein Maeander-

muster aufgemalt, wie wir

es im Abschn. 8 linden und

wie es in Epidauros als

Relief ausgeführt war.

Endlich ist die von

Homolle im Gipsabguß

restaurierte Ringhallen-

deckc in Abb. 16 dar-

gestellt '
i. Es war eine

kassettierte Steinplatten-

decke, dieohne Steinbalken

freitragend verlegt war.

mit dem Außenrand in

dem Triglyphonausschnitt

ruhte, am fnnenbogen aber

auf das kleinere

phon der Cella-Außenwand
aufgelegt war, ganz ähn-

lich der Auflagerung <\w

hölzernen Kalymmatien-

decke der alten Tholos auf

die oberste Schicht der

29,8 30 cm. Eine bis auf den ab-

li Vgl. auch die Ski//'' bei Darm 3
, S. IS on der Gips-

ergänzung ab 1. Aber der Gips hal wohl getrieben, denn die Marmor-
maße der von uns gemessenen Fragmente sind etwas geringer (z. H. Breite der

I I



1!>I) H. Pomtow,

Cellawand. Von rlpin glatten Rand des Außen- und Innenbogens waren
etwa je 5,7 ein frei und von unten sichtbar. Die Tiefe der Platten beträgt

2,115 m, davon freitragend ea. 1,80 m, die Breite der Einzelstücke scheint

63 (Innenbogen) gewesen zu sein. Das Cassettcninuster ist im Gegensatz

Abb. 16. Decke der "Ringballe (1 : 30).

zu dem in Epidauros sehr einfach, aber seine Konstruktion war der Rundung

sinnreich angepaßt; die _Sterne waren aufgemalt.

Der Umgang der Ringhalle hatte zwischen den Säulen und der

Cellawand eine Breite von fast 1,75 m, wovon für den kleinen schwarzen

Sockel unter dem Orthostat und für dessen Anlaufprofil 9,3 cm, für sein

Vorstehen über die Wandflucht 1 cm abgehen, so daß der Fußboden des

Umgangs 1,645 m breit war. Die Peristyl-Höhe erreichte: 4,80 Säulen + 0,59

Architrav + 0,185 Triglyphoneinbettung = 5,575 m bis zur Kassettendecke.

Der Durchmesser des Stylobats betrug 13,63 m. nämlich: 8,33

(Orthostatring) + 2 X 9,3 cm (schwarzer Ring) + 2 X 1,58 (Paviment)

-f 2 X 97.7 cm (Stylobat) = 13,63 m.

Die Photographie des im Tholoszimmer aufgebauten Fassadenteils

gibt Abb. 17 auf Taf. V (vgl. auch Durms Skizze S. 281).

btenumgrenzung 20 cm am Grips, l'.'
1

a
am Marmor, die des breites Randes

am hm. ni er i^'.j. gegen LS usw.). Im Übrigen ist der Steinschnitt der Gips-
kassetten irreführend (auch bei Durm), da die Fugen nicht an den jetzigen

benflächen lagen, sondern um eine halbe Plattenbreite mehr nach rechts,

bez. links, über Durms unrichtiges Maß des Durchmessers des inneren

es (= l elladurckmesser) s. die folgende Anmerkung.

12



,ß, Tholos :•> Delphi.

2 Die Cellawand.

im

her Orthostal vgl. Abb. 18 ruht auf dei oben beschriebenen

niedrigen Sockelstufe .-ins schwarzem Kalkstein, die mit .'>'
. cm über das

ler Cellawand M 15; Details 1 : 7,5).

Pavimenl ragt. Er war einschichtig, hai nnten ein schönes lesbisches

Kyma (Schilfblatt) angearbeitel und ist 88,5 hoch, 59,8 tief Der Außen-

bogen der einzelnen Stücke hat eine Länge von ca. 1,308 m. ihre Anzahl

13



192 //. Pomtow,

betrug bei geschlossener Wand 20; von ihnen werden jetzt zwei durch die

Türöffnung eingenommen, die übrigen stellen axial zu den Säulen.

Der Außendurchmesser des Orthostatenringes beträgt an der

Oberkante gemessen 8,33 ni l
).

Die aufgehende Wand trat um ca. 1 cm hinter die Flucht der

Orthostate zurück, wie die auf der Oberseite der letzteren sichtbare Spur

beweist. Eine Anzahl von Wandquadern ist erhalten, die jetzt meist nörd-

lich vom Bau liegen, einige davon sind vollständig, so daß die Wanddicke

mit 58,6 feststeht. Die Höbe der Blöcke, soweit sie gemessen sind, be-

trägt durchgängig ca. 37 cm.

bezw. 36— 37. ihre Außen-

bogen sind ca. 1.2'.) m lang.

Sie lagen in regelmäßigem

Schichtenverband, wie das

Dübelloch oben und die Quer-

linie auf der unteren Lager-

mitte beweist, die der Stoß-

fuge der zwei darunter befind-

lichen Steine entsprach. Vgl.

Abb. 19.

Der obere Wandabschluß

wurde außen unter der Ring-

hallendecke durch ein zwei-

tes Gebälk gebildet, dessen

Architrav und Triglyphon
zwar niedriger und in den

Einzelteilen kürzer sind, als

bei der Ringhalle, das aber sonst dieselbe Teilung hatte (je 40 Triglyphen

und Metopenl und ähnlich wertvolle Metopenreliefs aufweist, wie jenes.

Leider sind sie noch mehr zertrümmert, als die des Außengebälks, so daß

nicht nur keine einzige vollständige Platte existiert, sondern auch kein

Fragment des glatten Hintergrundes; nur abgesprengte Reliefteile sind

erhalten 2
). Für die Rekonstruktion ist das irrelevant, denn die Platten-

maße stehen aus den Triglyphonblöcken fest, die ebenso geschnitten und

in der Metopenmitte gestoßen waren, wie beim Außenfries. Vgl. die

Abb. '20 und 21.

AM.. L9. Ringstein der Cellawand d : 20).

1) Dnnn gibt sowohl S. 111 in seiner Skizze der Wandkonstruktion der

iE als auch in 'Ion übrigen diesbez. Abbildungen <len Aiißendurehmessei'

des Orthostats stets auf 8,81 m an. Das ist unrichtig (wohl «'in Schreibfehler

8,8] statt 8,31); wir hatten zuerst 8,34, später bei der Kontrolle von Durms Mai'

13 -in und dieses Mal! dann noch ein drittes Mal nachgeprüft.

Till 111 wird zeigen, von welcher Wichtigkeil dies ist.

gebildet und beschrieben hei II. im. dir. Revue de Vart etc. X S. 376f.,

n.i.di für Metopen eines neuen, zweiten Rundgebäudes gehalten wurden,

während dir zu onsern Metopenfeldern stimmende Höhe (40) sie als hierher-

erwies. Dies wurde später auch von Homolle angemerkt (a. a. O. XV S. 5).

I I
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Die Kassettendecke lag unmittelbar aul diesem inneren Triglyphon.

Die Höhe des inneren Architrava
-f- Triglyphon betrag TT.:; (36,9 -|- 10,4),

"'v-^wyJ 6

1 , ,.

Abb. 20. Kleiner Architrav (auf Cellawand). 1 : 20.

Abb. 21. Kleine Triglyphen (auf Cellawand). 1 : I"' (D

die des äußerer -f- Triglypheneinbettnng ebensoviel 77,5 (59 —j- 18,5) Das

isl l<>'in Zufall, sondern erweist, daß das Innengebälk mit seiner Dnter-

kante in gleicher Höhe begann, wie das äußere

Die Wand höhe entsprach also genau der Sänlenhöhe, d. h. wir

erhalten ober schwarzem Sockel -j- Orthostat 94,1 mich 3,859 m
\ 1 1

.'
I

:

;

15



194 H. Pomtow,

als Wandhöhe, nämlich: 4,80 m (Säulenhöhe) — 94,1 = 3,859 m (oder

4.7S7—94,1 = 3,846 m). Das sind 10 Wandschichten zu je 37, bez. 36,8

Höhe und dann verbleibt noch eine schwache halbe Schicht, die ca.

16— 17 cm hoch gewesen ist. Es lag nahe anzunehmen, daß wir in

ihr die Ahdeckschicht (xaraXoßsvg') des Orthostats zu sehen hätten, die

in Epidauros und sonst zugleich als Fensterbank diente (s. Zeitschr.
f.

Gesch. d. A. II S. 28). Aber dagegen spricht die Verwitterungslinie an der

Orthostat-Außenkante, die auf

den Rücksprnng derWand deutet,

während die Abdeckschichl stets

vorzutreten pflegt. und der Um-
stand, daß unsererTholos Fenster

— also auch deren Sohlbank

gefehlt haben (s. unten). So

bleibt als wahrscheinliche Stelle

die oberste Lage unter dem < lo-

bälk. wo der gewaltige Türsturz

genau l'/s Wandschichten buch

gewesen sein wird (s. unten),

also neben sieb eine Ausgleich-

schicht von halber Normalhöhe

bedingte. Wenn uns noch keine

Reste von diesen niedrigen

Cellasteincn in die Hände ge-

kommen sind, so liegl das wohl

an der geringen Zahl der er-

haltenen Stücke oder am Mangel

an Untersuchungszeit. Wir

haben sie im Innern mit auf-

gemaltem Anthemienband ver-

sehen (vgl. Abb. 6. Tafel IV).

wie es z. B. noch heute heim

Thesauros von Athen erhalten ist: auch der dorische Bußtempel hatte etwa

an derselben Stelle einen Streifen von 2 übereinander gemalten archaischen

Palmetten (vgl. die im Tholoszimmer neben den Rundbauresten aufgestellte

Quader).

Die Innenseite der Wand ist. soweit es sich hei der flüchtigen

Durchmusterung beurteilen ließ, glatt und im übrigen schmucklos gewesen.

Die Orthostate haben wagerechte Anschlußspuren dreier „Bank"schichten,

die in Abschnitt 5 besprochen werden: von den übrigen Wandsteinen

ist nur bei 3—4 Stücken die Rückseite erhalten, sie zeigt glatte Fläche.

Die kleinen Architrave und Triglyphen sind leider hinten ebenfalls ge-

brochen, so daß sich über das innere Abschlußprofil bisher nichts

ermitteln ließ.

Der über das Dach der Ringhalle hinausragende Teil der Cellawand
ist erst nachträglich erkannt und wird in Abschnitt 9 besprochen.

Ä.bb. 23. Westecke der Tüiscliwclle.
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D u Delphi. L95

:>. Die Türschwelle and ihre Umgebung.

Die Türschwelle während der Ausgrabung vor M Jahren zeigt die

alte Photographie in Abb. 22 i Tal. VI), die man uns Freundlichst zur Ver-

fügung gestellt hat; unsere neuen geben den heutigen Zustand wieder.

Abb. 23 die linke'Ecke von außen, Abb. 24 die Innenpartie und Umgebung
Taf. VI) Die Vermessung und Rekonstruktion enthält Abb. 25.

.Nur wenige Türschwellen des griechischen Mutterlandes dürften so

gut erhalten und sn lehrreich sein, wie diese, deren Wichtigkeit für die

Rekonstruktion der delphischen Hauten an anderem Orte nachgewiesen

werden wird. Die Höhe dei gerundeten Marmorstufe beträgt 38,1 cm,

ihr Außenbogen ist 3,33 m lang, die gerade Innenkante 2,942 m, bezw.

2,81 lang, die Tiefe erreicht in der Türachse 1,40 ra Dei Riesenblock, aus

dem sie geschnitten ist. hatte also als Transport-Maße wenigstens 0,40

3,50 in 1,50 m, denn sie ist monolith. Der sonst das Paviment

um •">' em überstehende schwarze Sockel der Orthostate ist unter

der Schwelle so weit weggeschnitten, daß er mit dem Paviment bündig

liegt: auch tritt er hier etwa 5 cm über die sonstige Sockelflucht vor.

Die Schwelle selbst hat unten ein sehr einlaches Anlaufprofil, dessen

Ausladung 6 cm, bei 6,8 Höhe soeben in der Tiefenangabe (1,40) nicht

eingerechnet war. Die Oberseite zeigt rechts und links die Einlaßrinnen

Für die Türumrahmung, deren gerade Dnrchgangsseiten in spitzem Winkel

und in ziemlich komplizierter Weise an die Außenrundung anschlössen.

Die Breite <\v< Durchlasses betrug zwischen den geraden Einlaß-

rinnen etwa 2,25 in. jetzt ist sie durch die Linken, die zwischen den

später aneinander gelegten Einzeltrümmern klaffen, ein wenig größer.

Ein Ritzer längs der Einlaßrinnen zeigt an, daß die Türumrahmung
etwas über die Kinnen überstand Dadurch wird die lichte Breite der

Tür aul ca 2,20 in fixiert. Die Oberseite der Schwelle wird hinten um
18 cm verkürzt durch eine 10,5 cm liefe Einschneidung. vgl. den Schnitt

in Abb. 25; dadurch verringert sich die Tiefe der eigentlichen Trittfläche

in der Mitte der Tür von 1,40 auf 1,22 m 1
)- Es darf als sicher gelten,

daß die hintere Einschneidung, auf der sich rechts und links quadratische,

bezw. oblonge Einlaßlöcher für die innere Türumrahmung befinden, zur

Aufnahme der hölzernen Türrahmenschwelle gedienl hat. Diese war
och und bildete zusammen mit der unter ihr befindlichen 5,8 hohen

Vorkragung der steinernen Innenkante eine niedrige Trittstufe von 16,3

|p Dünn g Schwellenskizze S. 246 nur 1,08 m als Tiefe der

Trittflache an, :il" er damit nicht die Mitte di

meint (?). I * i
•

- ganze Schwellen!
'

: 08+ 0,18

eben; denn I en Sockelplatten sind sonst ca. 74 tief, ihre

ine ca. 90, zusammen 1,64 m, wovon man
rdere Schwellenpro61 abziehen muß. Dann bleiben ca. 1,130 in. also 0,20

l berstand der Fnndamentsteine aber das Lot der inneren Stoßfuge der Schwelle,

nach Abb. -I eher zu vi.-l als zn wenig ist. Ich habe darum

Grund, an der Richtigkeit unserer Maße zu zweifeln.

18
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k- e.#H

M.li. 25 Schwelle der Tür. (L : 25.)

I.s



Du Oroßi Thohs zu Delphi 197

Steigung, über die man zum Cellapavimenl hinabstieg Die äußere südl.)

Kante der Einschneidung ist jetzt QberaU abgebrochen und zerstört,

Unter der Schwelle banden hinten weiße Marmorplatten ein; sie

sind außen gerade, innen jedoch nach der Rundung dei Pavimentringe

's. nnten gebogen und in deren Flucht liegend. Ein Bruchstück davon
isi erhalten, es ist entweder in situ (?) odei später an die richtige Stelle

(links hinter der Schwelle). Rechts und links an diese Hinter-

schwelle stoßen weiße Kalksteinplatten; also war nur jene sichtbar, diese

nicht, und eisiere bildete eine Art Auftritt Für die Schwelle selbst. Ob
er aus zwei breiteren oder aus drei schmaleren Platten (so in Abb. 25)

zusammengesetzt war. bleibt unentschieden.

Instinktiv ist das [Jntergreifen der großen Schwelle rechts und links

unter die Orthostate Diese sind auf etwa '
. ihrer Länge unten weg-

geschnitten, bezw ausgeklinkt, und folgen auch mit ihren vertikalen Stoß-

Bächen in mehrfachem Zurückspringen den Umrissen der Türumrahmung,
bezw. deren Einlaßrinnen. Genau so war. wie die Einklinkungen der

Laibung schließen lassen, die Türschwelle t\v^ attischen Thesauros (Delphi)

gebildet, die nicht wieder gefunden ist, sieh alter nach der ansrigen

rekonstruieren I
i

Sehr hoch erscheint die vordere Steigung unserer Schwelle (38,1),

die heim attischen Thesaurus 30 cm beträgt, und man wird annehmen
wellen, daß hier eine kleine Stein- oder Holzstufe (19 cm hoch) vorge-

lagert war. Obwohl von ihr keine Anschlußspuren existieren, kennte

man einige der Einlaßlöcher auf -ie beziehen wellen, die sich längs dei

Dnterkante der Schwelle im Paviment der Ringhalle vorfinden. Aber ein

Blick au! die Photographien (Abb. 22, Tai. VI, und 23) lehrt, daß hier ein

eisernes Gitter den ganzen Eingang verschließbar gemacht haben muß.

Da Dübelloch in halber Höhe des Orthostate liegt genau oberhalb des

kreisrunden, mit .'! Klauenlöchern versehenen Einlaßloches im Paviment;

letzteres trug die Pfanne des Metallpfostene oder der grossen Angel eines

Türgitters, in die drei kleinen oblongen Löcher griff die Pfanne mit Klauen

ein-, am Orthostat und jedenfalls noch mehrmals in den Wandquadern
darüber — waren eiserne Querhalter rohrhakenartig eingelassen, um den

Rundpfosten oder die Angel im Lot zu halten: endlich diente das genau vor

- hwellenmitte im l'aviment ausgetiefte längliche Lech zum llinein-

kal-Riegel. Ob dieses, last l m breite Türgitter 2 odei

i Flügel hatte, von denen in diesem Falle die zwei äußeren Feststehend sein

konnten, bleibe dahingestellt; man könnte mit letzteren die zwei in der Ver-

Seitenwände der Tflr liegenden Pavimenteinlaßlöcher

in Verbindung bringen. Da dei Fußboden der Ringhalle keinerlei Ritzer

oder Kinnen aufschlagender Türen zeigt, müßten die Mittelflflgel Freitragend

eingehängt gewesen sein. Ihre liehe Krauchte keineswegs du- der ganzen

Türöffnung zu erreichen und war sehen hei ca. 2 m genügend, um den

Eingang in die Türnische zu verwehren 1

).

1) Es i-t interessant, daß seh ler eingangs erwähnte Architekt Laurent

•niii zu baben scheint, wie ich aachta

1'.'
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4. Das Paviment der Cella.

Vod der Türschwelle schreitet man eine niedrige Stute hinab und

betritt das Paviment der Cella, das seinerseits eine Stufe (21,5) höher

liegt als der Stylobat. Es besteht aus drei Plattenringen und einer runden

Zentralplatte. Der äußere Ring ist gegen den Innenbogen der Ortho-

stale gestoßen, sein Material ist. da er nicht sichtbar war. aus H. Eliasstein.

Die Höhe (Dicke) des Paviments beträgt in allen drei Ringen '_'1'._, cm:

da diese Plattendicke an anderen Teilen des Baues nicht wiederkehrt,

bildet sie ein bequemes Mittel, die Ringsteine des Fußbodens zu identifizieren.

Die Hag. Elias-Platten sind 1,055 m tief, ihre Fugen anscheinend gegen

die der Orthostate versetzt, so daß die Außenbogen (lang ,1,12 m), von

Mitte zu Mitte der letzteren reichen, unten sind sie zum Übergreifen über

den schwarzen Sockel ausgeklinkt.

Der zweite und dritte Ring bestellt aus schwarzem eleusjnischem

Kalkstein, die Platten des ersteren sind sehr groß, haben fast 1,60 m
Außenbogen. 1 m Innenbogen und eine Tiefe (Seitenlänge) von 93—94 1

).

Von letzterer war jedoch ein Streifen von ca. 13,8 Breite längs der äußeren

Rundung von dem kleinen Orthostat der „Bank" bedeckt, so daß die offen

liegende Plattenbreite nur ca 80 beträgt. Der dritte Ring wird aus ebenso

breiten Platten gebildet, es sind nur 2 von ihnen erhalten, beide am Innen-

bogen und je einer geraden Seite gebrochen, so daß man nur feststellen

kann, daß sie mindestens 72, bezw. 80 breit (tief) waren und ihr äußerer

Bogen ebenso lang war, wie der innere des vorigen Ringes. Da eine

Seitenlänge (Tiefe) von 80 cm noch wenigstens 2 mal bei den Rundsteinen

sich findet, wird man sie auch hier voraussetzen dürfen.

Die Mitte der Tholos ist zerstört, ein Teil von ihr wird durch ein

großes Loch eingenommen, das ebenso wie in Epidauros zu mancherlei

Hypothesen geführt hat: die sonderbarste von ihnen war wohl die Er-

klärung als Opfergrube (ßö&Qoq) des Heroons des Phylakos. Aber schon

G. Karo hat nachgewiesen, daß das jetzt im Fundament vorhandene Loch

gar nicht genau im Mittelpunkt des Rundbaues liegt, sondern wahrscheinlich

zu meiner Überraschung sehe. Denn Ulrichs schließt auf S. 264 seinen Nach-

trag mit den Worten: ..wenn er (der Rundtempel, bezw. der der Pronaia, den l".

damals in der Tholos vermutete) abgesehen vom Baustil dem Komi sehen Pantl n

ahnlich war. so ist unter dem (von Pausanias erwähnten) Pronaos das von Säulen

getragene und durch ein G-itter verschlossene Portal zu verstehen. Die Aus-

grabungen (von 1838) zeigen, daß der Rundbau ein solches hatte, aber kein

Peripteros war." Letzteres ist unrichtig, aber das „Portal mit dem Gitter" scheint

Ulrichs doch an Ort und Stelle erkannt zu haben.

h Die Radienberechnung empfiehlt 94 cm, gemessen war 921
_. 93. neun

die Rechnung aus den Bogenlängen ergibt hei !i:S Seitenlange nur r = 2.46 m,

Dm. = 4,92 m, während letzterer vielmehr 5,024 m betragen soll, nämlich: 8,83

(Orthostat-Dm.) -2X 59,8 (Orthostat-Dicke) 2 X 1,055 (Seitenlänge des Eag,

Eliasringes) = 5,024 m. Dieses Maß wird erreicht, wenn man 94 Seitenlänge

l' : vgl. r : U;n i- !M :
l<X)||lunr = lHOr (lü0X94) 60r=1505||r =

250,06 cm = 2,5006 m.
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vini Plünderern gebrochen ist {Bull 34, 219), und Keramopullos macht
niii Rechl daraul aufmerksam, «l;i Li die Quadern und Wände des Loches

ebenso grob und roh bearbeitet sind wie die übrigen Eundamentstücke.

iiinl daß sie angesichts der überaus feinen Ausführung aller übrigen Bau-

teile niemals \<>n vornherein einem Kultzweck oder rar für Ansicht ge-

dient haben können [Ephem. arch. L9I0, 268). Später fand Kabbadias

in Epidauros die kreisrunde Deckplatte des Zentrums auf (1,20 m Dm.;
gsber. da i [kad. 1909, 540), und es war vorauszusehen,

daß sie auch in Delphi zum Vorschein kommen werde. In der Tat konnten

wir von dieser Mitti Iplatte zwei größere Bruchstücke nachweisen, deren

llulir (21 1

,) und starke Krümmung sie dieser Stelle zuweist. Siebestehen

aus pentel. Marmor, Liegen auf der westl Hälfte der „Bank" und tragen

an der senkrechten luß< useite oben einen 9 1
., cm hohen, ulatt geschliffenen

Streifen, die übrigen 12 cm darunter sind rauh und etwas eingetieft 1
).

(Ein Stück liegt in Abb. 22, Taf. VI auf dem Orthostat).

Soweit das Sichere. Noch nicht völlig fest steht die Eugen an oi dnung,
aul die Für den Wiederaufbau weder hier noch bei der „Bank" viel an-

kommt und die wir darum nicht genau notiert haben. Vielleicht gingen

die Eugen durch beide schwarze Ringe keilförmig (unversetzt) durch, wie es

beim Stylobat und Ringhallenpavimeut der Kall war. während wir im

Grundriß Abb. i (Tafel II i En nng ange men haben. Ebendorl

i.-i gegenüber der Tür eine volle Platte des größeren schwarzen K'm i

geordnet, also aul die Mittelachse des Ganzen keine Fuge gelegt. Beides

könnte aber schließlich auch umgekehrt sein. Der schnelle Überblick war

an Ort und Stelle erschwert durch den teilweisen Wiederaufbau, der in

einigen entscheidenden Punkten unrichtig ist, und durch die Erkenntnis, daß
sich nur sehr wenige Stücke der Orthostate, Innenpavimentplatten, „Bank"-

Bteine etc. in situ befänden; aber bei der Kürze der Zeil war es nicht

möglich, letzteres überall festzustellen. Wahrscheinlich gehören zu diesen

(-Steinen die ersten 3 H. Eliasplatten des äußeren Eußbodenringes

westlich der Türschwelle, Bowie an erstere anschließend, bezw. auf deren

westlichen Nachbarsteinen liegend, einig! Stücke der unteren „Bank"lage

selbst (Hag. Elias), sodann vielleicht 2 3 Platten des größeren schwarzen

Pavimentringes und einige, nur 1 2 Handbreit aus ihrer Lage geprellte

Stück hal 77 cm Bruch-

bogen und 61
'•

: tzterem

Stichhöhe von 7 cm
u Zustand der Stücke und di

B •: iui> den Stichhöhen war für diesi Maße keine

Sicherheil zu erzielen. Darum ist der —

-

1 *
- 1

»
;m> ihnen ergebende Radius von

\a-\ 60 cm nur insofern z als er beweist, daß dii - / nahe

dem Tholoszentrum lagen, denn 'li'- Mittelpli I h dem inneren Paviment-

80 Rad. gehabt haben. [Die Berechnung aus der Stich-

fr -7) 2 = r- 756,25 r
s I4r + -l!i = r 2

9 6,25 =14i
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Orthostate. Vgl. Abb. 22 (Taf. Yl>. Den jetzigen Zustand der Schichtung

des Paviments und seiner Unterlagen unmittelbar nördlich (innen) der

Schwelle zeigt unsere Photographie in Abb. "21 (Tal. VI).

Die Durchbrechung des äußeren Hag. Elias-Ringes durch die Schwelle

und deren marmorne Hintersteine war im vorigen Abschnitt erörtert.

5. Die sogenannte „Bank".

Das Innere der Cella wird umgeben von einer, anscheinend zu

beiden Seiten der Türscliwelle anfangenden, postamentartigen Erhöhung,

die mit der Rückseite au den Innenbogen des Orthostats gestoßen ist.

io c <o zo so ho soctn

Abb. 26. Orthostat: Innenansicht. (1 : 15.)

Sie war in Homolies Bericht übergegangen, wurde später von anderen

erwähnt und als Bank erklärt und ist kürzlich im Schnitt bei Durni ;

S. 1 4 1 skizziert worden. Diese Zeichnung beruht auf dem heutigen Wieder-

aufbau, der wie schon bemerkt, nicht den ursprünglichen Zustand darstellt,

sondern in einem entscheidenden Punkte unrichtig ist und außerdem bei

Durni mißverstanden wurde.

Wie Abb. 26 zeigt, haben die Orthostate innen drei Anathyrosis-

streifen über einander, zwischen, bezw. unter denen drei gerauhte, vertiefte

Spiegelstreifen liegeu. Der oberste Anathyrosisstreifen wird oben durch

eine Aufschnfirungslinie begrenzt, die von der Oberkante der Orthostate

nur 12 cm entfernt läuft: über ihr beginnt die für Ansicht bestimmte

Innenwandrläche. die. soweit erhalten, ganz glatt ist. Gegen den untersten

Anathyrosisstreifen waren, wie aus dem Schnitt Abb. (> ( Taf. IV i er-

sichtlich, die Platten des äußeren Pavimentruges (H. Eliasstein) ge-
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1

stoßen, sie reichten etwa bis zur Mitte der Anathyrosis, d. Ii ließen von

iln etwa einen 6 cm hohen Saum sichtbar I ber diesem (nn ichtbaren)

Pavimontring Folgte die untere, gleichfalls unsichtbare Lage der aus

zwei Schichten bestehenden ..Dan k". Diese Schicht wird ans lla^. Eliasstein-

Platten gebildet, von denen eine in Abb. 27 gezeichnet ist: sie haben
:i l Höhe, 80,2 82,5 Tiefe (Breite), und die einzelnen sind außen ebenso

lang wie die Orthostatblöcke innen Vorn wurden diese, seitlich nicht ver-

klammerten Ringsteine durch einen Bchwarzen < Irthostal verkleidet s. unten

Rückwärts stießen sie mit der Unterkante an den Rest des unteren

ALI,

:n

.

•

Untere P
I : a I.

\ i,i,. 28, I i

Deck l

'

'Bank'

I

1 : 21 1.

Anathyrosisstreifens, mit der Oberkante gegen den mittleren, von dem
sie wiederum ein ca. 6 em hohes Band (dien ließen.

Ober dieser Lage hat man jetzt eine ähnliche, aber tiefere Platte

desselben Materials dl. Elias) aufgebaut, wie Tai'. VI, Abb. _l (recht,- oben)

erkennen läßt, alier -ie gehör! nach Ausweis ihrer Höhe eil ' ji nicht biei hei

sondern in das Paviment, und zwar laut Radius und .Material in die ver-

schwundene Osthälfte des äußeren Ringes. Die eigentlichen Deckplatten
der ..Dank" sind bis auf ein charakteristisches, leider unvollständiges Stück

aus schwarzem Kalkstein verloren. Man hat es jetzt in den größeren

der zwei schwarzen Pavimentringe gelegt Abb. 24, rechts in der Mitte

westlich der Türschwelle, wahrend seine Höhe (26 cm) beweist, daß es aber

tteren weissen Bankschicht lag, an den großen Orthostal anschloß

und dessen mittleren Anathyrosisstreifen halb, den oberen bis zm \ui-

schnflrung ganz verdeckte. Denn 16,5 (Paviment aber dem Sockel) -f- 34

(untere weiße Bankschicht) -f- 26 (obere schwarze Bankschicht) -{- 12 (glatte

Wandpartie) ergeben genau die Orthostathöhe von 88,5. Das betr. Stück ist
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202 H. Pomtow,

im Abb. 28 skizziert: es trägt an der Oberseite unweit der linken Seite zwei

quadratische, übereck gestellte Löcher Für Holz-Dübel, über deren Bestimmung
mau am Schluß von Abschnitt 7 eine Vermutung findet. Wie die Stemm-
löcher der weißen unteren Schicht erkennen lassen, lauen diese schwarzen

Deckplatten ungefähr von Mitte zu Mitte der weißen ünterplatten.

Diese zwei Bankschichten wurden vorn, am lunenbogen, durch

einen schwarzen Orthostat (30,5 dick) verkleidet, dessen Oberseite

man nach hinten zu tief eingebuchtet hat, um hier die augenscheinlich

:

tml.

//////////s/V.'////.////-'/'///, ,,••.. '/////////////////////////////. ,-,,,./ :
:x-:-:-:oyiS

es —
\

W O IC 20 3C VC 51 CfTl

luiikil I I I L_J
W&jytwarzerEleiczKalkmmflafEliajs mmPenlttarmcr

Abb. 29. Schnitt durch die sogen. 'Bank', rekonstruiert, M : t5).

vorn ausladende schwarze Deckschicht der Bank besser einzupassen. Er

trägt an der tiefsten Stelle der Einbuchtung I I Klammern, die mit denen

der weißen unteren Bankschicht (in Abb. 27) korrespondieren: beide

waren hier, 34 cm über dem Paviment miteinander verklammert. Der

vordere, etwas höhere Teil seiner Oberseite ist jetzt abgebrochen, so daß

der untere den irrigen Eindruck einer „Fußbank" machen konnte, da

der schwarze Kalk gern glatt und wagerecht bricht und abblättert. Dieser

Irrtum hat die Benennung des Ganzen als ..Bank" verschuldet, die jetzt

- nach Beseitigung der „Fußbank" — wegen der Höhe der 2 Lagen

(60 cm) aufgegeben werden muß (normale Sitzhöhe 45 cm). Unten zeigt der

schwarze Orthostat ein 6.3 ausladendes Anlaufprofil, dem jedenfalls oben

ein ähnlicher Ablauf entsprach. Man scheint die komplizierte Konstruktion

der hinteren Einbuchtung gewählt zu haben, um an der Vorderwand die

unschöne durchlaufende Querfuge zu vermeiden, die bei einer Zweiteilung

nach der Höhe entstanden wäre. Es ist zu vermuten, daß entweder der

Orthostat vorn nach oben weiterlief und mit dem Ablaufprofil schloß.
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oder, da diese Dünnigkeil dem schwarzen Kalk zu viel zugemutel hätte,

daß die Deckplatten mit einem Profil Ober den wagerecht abgeschnittenen

Orthostat übergriffen, wobei die Fuge anter der Profilansladung vorschwand.

Allerdings wären die Bchwarzen

Deckplatten dann ca. 1,15 m
worden, aber ca 0,98

1,00 in beträgl schon jetzl die

Entfernung des vorderen Ein-

bettnngsbeginns bis zum großen

Orthostat.

Wir haben danach einen

ringsnmlaufenden, vorn profi-

lierten posta ini'iita rtigen

Ei n bau ans schwarzem Kalk-

stein vor uns. der 60 cm hoch,

1,16 in tief war. und an den

s n 1 1 n 1 1 tt mi zwei gleichfalls

schwarze Pavimentringe an-

schlössen. Vgl. die Rekonstruk-

tion seines Schnittes und die

Ansicht seiner Ecke in Abb. 29

iinil 30. I >ie Ei klärung

Bestimmung hat mit dem
architektonischen Wiederauf-

bau nichts zu tun und wird in

Teil II! versucht werden.

Auch bei diesem Einbau lal.it sich die für die Rekonstruktion

unwesentliche Anordnung der Fugen in ihrem Lageverhältnis zu denen

des ' Irthostats und Paviments noch nicht ganz sicher geben. Wie die Photo-

graphie [Abb. 24, Tal. VI zeigt, hat der über das Westende der Türschwelle

übergreifende Orthostat an der runden Innenwand senkrechte Anathyrosis,

sowohl am Westende, wie etwa '
, Steinbreite weiter nach Osten 1

). An
letzterer Stelle stieß offenbar der im rechten Winkel kurz voi dei

Schwelle umbiegende schwarze Orthostal gegen die Wand, und ein

iick von ihm ist hier richtig wieder hingestellt. Aber ändert jetzl

an ihn grenzende, halb so dicke, abgeblätterte Fragmente stehen schwerlich

richtig. Denn das westlichste derselben zeigt oben die gewöhnliche

halbe i i Klammer des schwarzen Orthostatringes, aber an der weißen

!) Alle übrigen Orthostate zeigen die unteren and mittleren Anathyrosis-

Inden durch Man
könnt« laß also jede weiße Bankplatte mit ihi R

ringsum anstieß, ^t war. Aber dem
[•ri.dit der jetzige 2 Ba akplatten die

linken Fugen neben, außerhalb di Orthostate haben, and das an-

scheinende Fehlen von VertikaJanathyrosis in der Orthostatmitte,wo die sc!

bitten aneinanderg . mußten.

Abb. 30. Westliche Ecke der sogen. 'Bank',

perspektivische Ansicht (etwa 1 I
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//. Pomtow,

Kalksteinplatte daneben fehlt die entsprechende KJammerhälfte. Also gehör!

entweder das schwarze Fragment an die große Innenrundung, oder es lau

hier ursprünglich eine andere wedle Platte, als die jetzige. Wie dem auch

ü>b. 31. Der Rundaltai Grundriß und Schnitt. (1:20).

sei. die Umbiegung des Orthostats ist nicht nur durch die senkrechte

Anathyrosis der Innenwand gesichert, sondern auch durch mehrere Stemm-
löcher der Unterlagsplatte; von ihnen ist das südlichste nur 12 cm von

dieser Platte entfernt und zeigt, daß der Seitenorthostät hier abschnitt, der

Lnnenorthostal also später davorgesetzt wurde und die Ecke bildete.
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Dei äußere Dmfang der ..Hank" war gleich 18 - Orthostate,

iL h. 17 1,12 in. also ea 19 m: der innen 2 f59,8)

(-30,5-f ca. 5,5 Profil = 14,80 m. Also betrag die mittlere

Länge der ganzen Erhöhung ca. 16,90 laufende Meter oder, da bei

der Tiir wohl noch etwas abgeht, rund 16,60.

6, Der runde Altar.

Oben in Abschnitt I war die aus weißem Man bestehende kreis-

runde Mittelplatte i\*-± Paviments beschrieben worden, die nach dei Be-

schaffenheit ihrer Oberfläche z.T. als Auflager gedient haben kann nnd

von der wegen des Materials wenigstens der äußere Teil sichtbar gewesen

soin muß. Aul' ihr erhob sich augenscheinlich der schöne Rundaltar
mit den Reliefs der guirlandenschmückenden Mädchenpaare, dei von Homolle

drei Jahre nach dem ersten Tholos-Berichl kurz, beschrieben und von dem
gesagt war ..er scheine im Zentrum der Tholos aufgestellt gewesen zu

si'in". (Reviu le Vart etc. XV, 1904 S L8). Da seine Maße bishei

anbekannt waren- werden in Abb. .'(I. Schnitt und Grundriß mitgeteilt.

Vgl. unsere Photographie in Abb. 32 (Taf VI), auf der in der Mitte ein

links ein halbes Mädchenpaar, rechts dei Ansatz eines dritten er-

scheint; das neue Fragment eines vierten Paares sieht man auf Tal'. V.

Abb. '-'<\ unten. Innen warder Altar hohl, die zylindrische Wand ist oben

IT nii dick Die liehe beträgt einschl. der eckigen Fußplatte 1,10 m, ohne

sie I m; der untere Dm. *U-> Altarniaiitels i<t 1,40 in. berechnet aus seinem

Umfang, der mit 1,40 m gemessen war: der obere Dm. des ganzen ist 1. 17 m.

Der zu drei Viertel aus < rips rekonstruierte Altar steht jetzt im Tholos-Zimmer
des .Museums auf einem Holzpodium, durch das die Reliefs in Augenhöhe

gerückt werden, während sie ursprünglich '
., m tiefer gestanden haben

Die erhaltenen Fragmente sind in der Anmerkung aufgezählt').

li Dil te dea Altars und ihre Fundorte. Auf meine
Bitte um. iv- '...li der Muhe, 'li.- wegen der Zusammengipsung jetzt

stellenden Einzelfragmente und ihn I iventar

en und die bisher unbeli irte hinzuzn
Angaben, für die wir ihm herzlich danken, ; — teilt:

l. Ohne Inventi D I tars und ihre

tucke wurden, weil 'dm.' Skulpturenschmuck, uiilit in das l

genommen; sie sind gefunden dicht jenseits Iten Athenati
nau unterhalb der kli chen (richtiger

_'. tnv.-Nr. I 17V Das Biauptstuck ithält die

B tti rguirlande mit Binden durchflechten; zwei
\ ..ii il. vendet. 1 ' 3 St a Höhl

lig. II inden im Mai 1903

(zwei Jahre nach Schlul i
i deinen

(d. i. der li m schi Büß
darauf von Hoi I- . \ S. 17

:

vgl. unsere >

:;. [nv.-Ni igment mit dem Rnmpf eines M&dchenkürpers und
-t.-u v.ui Binden. II Bi f'unden im M

unterhalb di kten kleinen
•

i
/.'. M
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Leider ist die Fußplatte des Altars, von deren Einpassung auf die

kreisrunde Mittelplatte des Paviments die Zugehörigkeit zur Tholos ab-

hängt, jetzt durch Gips zu einem Quadrat von 1.42 m Seitenlänge ergänzt

und dadurch für die exakte Beweisführung untauglich geworden, aber aus

llomolles erster Abbildung (noch ohne < «ips a. a. 0. S. 17) und aus den an den

Seitenmitten im (ups noch erkennbaren Marmorlängen scheint hervorzu-

gehen, daß der Altar eine achteckige Fußplatte gehabt hat. Vgl.

den unterteil der Homolleschen Reproduktion, der in Abb. 33 wiederholt

ist. Die leine, auf Schattenwirkung berechnete Unterschneidung an der

Dnterkante (Abb. 31) und zwei sorgfältige Bossen der Rückseite, zwischen

denen augenscheinlich die Tholosachse hindurchging, beweisen, daß der

Altar nicht eingelassen war. sondern frei aufstand, und da der Dm. der

runden Stufe über der polygonen Fußplatte 1.40 m beträgt, also zu den

1,60 der Cellamittelplatte gut paßt, möchte ich die Gestalt und Aufstellung

des Altars, so wie sie in dem Schnitt Abb. (! (Taf. IV) versucht ist. für

sicher halten.

Betreffs des oberen Abschlusses, der offenbar fehlt, hatte H. Thiersch

(Zeitschr. f. 0. d. Arch. Bd. II S. 73) an ein aufgesetztes Holzpodium

gedacht. Auf eine andere Möglichkeit wies mich A. Zippelius hin. nämlich

die Ergänzung einer außen profilierten Bronzeplatte, die dem Feuer Wider-

stand leistete. Wahrscheinlich lag jedoch ein Marmorgesims auf. dessen

-1. luv. -Nr. 4569. Fragment mit den Torsen zweier Mädchen and den
Enden der Binden. H. X Br. X D. = 29 X 46 50 22. Gefunden am 6. Juli

L907 (a. St.i durch Keramopulios beim Wegebau unterhalb der Marmaria, inner-

halb eines ueueren Mauerwerks, das, am Peribolos and in den Ausschachtungen
der neuen Straße liegend, abgebrochen wurde. Da das Stück ci\t 4 Jahre
nach Hei-stellung der Altarrestauration (Abb. 32, Taf. VT) entdeckt wurde ist es

in diese nicht eingegipst, sondern steht im Tholoszimmer bei den Architektur-

fragmenten, gut zu sehen auf Abb. 34 (Taf. V) in der Mitte auf dem Boden.
5. luv.- Nr. 1735. Fragment mit dem Teil der Blätterguirlande und dem

eines Armes. Maße fehlen. Gefunden am L7. Okt L910 (a. St.) zwischen den
antiken Trümmern der Marmaria.

6—8. Ohne Inv.-Nr. — Die drei Stücke stammen aus ..trüberen Aus-
grabungen", also vor L892 - und stehen deshalb nicht im Inventar.

6. Fragment mit Mädchenkopf, Guirlandenstück und Resten von '2 Binden.
IL X Br. X D. = 14 X 28 X 17.

i. Fragment mit Resten eines Mädchentorso. H. 13, Br. '2-2 }

3
. D. 1 ' _..

8. Zwei zusammengeleimte Fragmente mit dem Unterteil eines Mädchen
torso sowie ein Fuss mit Körperbruchstück eines zweiten Mädchens. II. X Br.

D.= 34 ; 39 X 1!'.

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sieh zunächst, daß kein einziges

bei den eigentlichen \iwi;'riliiiiipii s;i-fiiiiilrii \v;ir: in-, 1 o kamen mehrere
Jahre nach Grabungsschluß gelegentlich der Aufräumung des Marmariaschutts
zum Vorschein; nr. 4 und 5 noch später, jenes nach unserer ersten, dieses bei

unserer dritten Delphi-Expedition; nr. 6 * stammten anscheinend aus dem alten

Museum, in dem wir 1884 und 1887 zahlreiche Architektur-Fragmente aus der
Marmaiii beschrieben und photographiert haben. Sodann erhellt, daß die Fund-
umstände zwar mit Sicherheit auf die Marmaria weisen, aber kein Bruchstück
innerhalb der Tholos seil. st entdeckt wurde. I>as ist natürlich angesichts der

Zertrüm rang des Baues, dem Aufreißen seines Mittelfußbodens, der weiten

bleppung seiner Bauglieder ganz ohne Belang, und wenn die Hauptstücke
m Ionischen Bußtempel, dem unmittelbaren östlichen Nachbar der

ii. so ist das schon überraschend nahe ihrem einstigen Standort.
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Ablaufprofi] dem unteren Anlauf entsprach; nach innen wird es sein- breiten

Überstand gehabt haben and in der Mine dnreb einen großen liest geschlossen

gewesen sein. Innen ist die 17 cm dicke Altarwandung rauh gelassen, bez.

grob gekrönelt. sii fehl dorl vom oberen Rand bis auf ca. 30 cm Tiefe

ein wenig schräg, kessi h unten, dann Folgt eine Verbreiterung

der Höhlung, die jedoch so stark mit (lips und dergl. verschmier! ist, daß

die Untersuchung aufgegeben winde.

Da der benachbarte Ionische und Dorische Bußtempel ganz kleine

archaische .Man -Gebäude sind mit <

'eilen von kaum l l qm Innen-

fläche und um 530 v. Chr. erbaut, kann unser hellenistischer Rundaltar

mit ihnen ebensowenig zu tun haben, wie mit den beiden großen Athcna-

Tempeln, die aus Porös, bez. Kalkstein bestanden. Kür jene ist er zu

Abb. 33. untere Hälfte des Utai H

groß, Für diese reichlich klein, auch widersprich! letzteren seine G

(Hohlheit) und Bestimmung, die in Teil III dargelegt wird. Im Freien

kann er nicht gestanden haben, das zeig! die geringe Verwitterung

bleibt von den ä Marmariäbautcn einzig die Tholos übrig, zu der seine

runde Gestalt, sein Material (pentel. Marmor), -eine Größe und Zierlich-

keit auf das Beste stimmt, wie dem, auch die weiße Mittelplatte des Kuß-

bodens einen weißen Aufbau inmitten des schwarzen Paviments erheischt.

Wir werden dalier an der. zuerst von Homolle vermuteten, Zusammen-
gehörigkeit viin Tholos und Rundaltar nichl zweifeln dürfen.

Soweit ist das tnnei Ben Rundgemachs sicher rekon-

struiert. An seiner weißen Marmorwandung läuft unten ein schwarzer.

60 cm hoher, ca. 16,60 m langer, 1,20 m breiter Einbau um: in der Mitte

des Ganzen steht ein weißer, reliefgeschmückter Rundaltar (Marmor) mit

achteckiger Plinthe auf weißer Zentral platte i 1,60 m Dm.): dazwischen führt

ein Umgang von 1,60m Breite herum, dir mit 2 schwarzen Platten-

ringen gepflastert war.
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7. Tür. Fenster, Innendekoration.

Die Umrahmung der Tür war aus profilierten Marmorplatten her-

gestellt, wie die Anatliyrosis an der vorderen Ecke des Orthostats (rechte, öst-

liche Schmalseite) beweist: sie fehlt hei Dura 8 S. 246, ist aber auf Abb. 23

deutlich erkennbar. Diese Platten waren ein wenig in die Schwelle ver-

senkt, jedoch nicht mit der ganzen Dicke wie bei der Erechtheiontür,

sondern es griff vorn und seitlich ein schmaler überstand über die 6,7,

bezw. 5,4 breiten Einlaßrinnen hinaus, so daß die Vertikalfuge verdeckt

wurde. Leider ist die Schwellenoberkante vorne zerstört, so daß sich

längs ihrer Oberseite keine Lagerspuren von Profil-Abplattungen erhalten

haben. Aber es ist kein Zweifel, daß man bei sorgfältigem Durchsuchen

der Haufen von kleineren Fragmenten, die unweit herum liegen, Stücke

dieser Türumrahniuiig auffinden wird, da nunmehr ihre ungefähren Maße
feststehen (Dicke ca. 10— 11 cm).

Die lichte Breite der Tür betrug 2,20 m, wie in Abschnitt 3 ermittelt

war. der Außenbogen der Schwelle ist mit 3,33 m Länge gemessen: also

3 33 2 20
bleibt für die Breite der Türumrahmung -—r

—

'-— = 0,56',',. Das entspricht

nun fast genau der Höhe von U/a Wandschichten (37 -f- 18
1
/»= 55,5),

und weist darauf hin. daß die Umrahmung in dieser Breite um die ganze

Tür herumging, daß also auch der Türsturz diese Höhe gehabt hat.

Denn an ihn wird sie angearbeitet gewesen sein, wie es z. B. beim The-

sauros von Siphnos der Fall ist. Mit dieser Ermittelung ist auch das

Maximum der Türhöhe gegeben. Da die obere Umrahmung nicht in

den kleinen Architrav hineinstoßen durfte, dessen Unterkante, wie erwähnt.

in derselben Höhe begann, wie die des Außenarchitravs. so erhalten wir als

lichte Maximalhöhe der Tür 3.85 ]

2
m: nämlich: 4,80 m (Säulenhöhe ein-

schließlich Kapitelle) — 0,565 (Umrahmung) — 38,1 (Schwellenhöhe

i

3,854 m. Im allgemeinen soll sich die Türhöhe nach Yitruv zur Breite ver-

halten, wie 2 : 1. Dieses Verhältnis findet sich in der Tat bei dem aus

dem 5. Jhdt. stammenden Athenatempel auf Ortvgia bei Syrakus, Höhe X
Breite = 5 m X 2,50. vgl. Dünn ;!

S. 246 '). Dagegen scheint die Epidaurostür

1,80 4,20 m, die des Erechtheions 2,20 m X 4,85 m zu messen, beide

sind also höher als die doppelte Türbreite. Unsere Tholostür muß weniger

schlank gewesen sein, denn obwohl sie die Breite derjenigen des Erechtheion

aufweist, bleibt ihre Maximalhöhe (3,85' .,l um 1 vollen .Meter unter jener 2
).

Daraus folgt, daß sie nicht noch weiter reduziert werden darf, also zugleich

die Minimalhöhe ist. Unsere Tür war demnach im Lichten 3,85 V2 m hoch.

Bei der Rekonstruktion in Abb. ."> (Tal. Uli haben wir nicht die reichen

ionischen Türen des Erechtheion und der Epidaurostholos (Sitzungsber.

Berl. Akad. 1909, Taf. III) als Vorbild benutzt, weil letzterer Bau über-

li A.uch beim attischen Thesauros ist dieses Verhältnis vorhanden. Die

Laibung zeigt zwar jetzt L,75 3,65, aber hiervon geht noch die Hälfte der

oberen Umrahmung ab, so daß dann 1.7"> '< 3,50 herauskommt.

2) Auch die Tür der Erechtheion- Ost front (einfache Profilierung) ist

wenigi doppelte Breite beträgt, s. Durm S. 294.
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haupt ein reicheres Ornament aufweist, als sein delphischer Vorgänger,
sondern uns mehr an die bekannte, von • ;. Niemann entworfene Tür des

Parthenon in den Wiener Vorlegeblättern angeschlossen. Audi von

ionischen Türvoluten, Verdachungen (Hängeplatten), Kyraatien hat sieh

hislier nichts gefunden, was zm Tholostür gehören kann Es wird auch

schwerlich etwas dergleichen zutage kommen, weil Theodoros' von

Phocaea den Bau fast rein dorisch gehalten zu haben scheint. Darum
sind Mm uns dorische Tür-Ohren (statt der Voluten) ergänzt worden,

wie sie /.. I!. beim attischen Thesauros vorhanden gewesen sind.

Die Tiefe der 'Finnische entspricht genau der halben Türbreite;

denn die Schwellentiefe beträgt in t\i>v Achse In- /um hinteren Ausschnitt

I. lo in 0,182 1,218 m, an der Türlaibung etwa 10. — 11 L2 cm

weniger, also 1,118 oder 1,108; die halbe Hellte Türbreite aber war
~'~

1,10 m. Diese Übereinstimmung ist natürlich beabsichtigt. Sie [ehrt

uns. dalj die Tür nach außen aufschlug, was durchaus angewöhnlich

war. Diese Abnormität aber findet in dem Grundriß der 'lindes ihre

Erklärung, der zeigt, daß eine nach innen aufgehende Tür gegen dir

Ecken des schwarzen Einbaues geschlagen hätte. Dm dies zu vermeiden,

nahm man die Türfluchl so weit über die innere Wandflucht nach innen,

dal.l die nach außen schlagenden Flügel gerade noch innerhalb der Nische

blieben. Zur Erzielung einer solchen Nischentiefe war ein ganz ange-

wöhnlicher Turban nötig, der im Innern einen portalartigen Charakter trug;

er halte last die dop] che W'anddicke und sprang weit in das Innere vor.

Fenster. Seit Stevens auch an der Ostfront des Krechthoion

Fenster nachgewiesen hat. könnte man sie auch bei anderen größeren

Räumen voraussetzen. Daher hat sie Kabbadiaa in Epidauros rekonstruiert.

wenn auch für ihn kein weiterer Anhaltspunkt vorlag, als die Ausladung

der Abdeckschicht der Orthostate, die zugleich als Sohlbank diente und aui

deren Außenseite sich die Pfeilerumrahmungen von Nischen "ihr Fenstern

i haben werden {Berl. Sitzgsber. L909, S. 539) 1
). Diese antiken

Fenster lagen stets sehr hoch, die Sohlbank überragte schon mit der

Unterkante die Kopfhöhe normaler Menschen (in Epidauros liegt sie

ca. 1,90 m hoch), so daß man wedei von außen hineinschauen konnte,

noch trotz dv< höher liegenden Innenfußbodens von innen hinaus. Wir

hatten daher auch in Delphi mit Fenstern gerechnet, die wegen der

innen umlaufenden ..Dank" noch hoher Liegen mußten als in Epidauros,

— und wenn bisher keine Fragmente gefunden waren, konnten sie noch

in den Trümmerhaufen existieren. Aber eine sehr einfache, wenngleich

moderne Berechnung Wenzels bewies die Unnötigkeit der Fenster

überhaupt. Aach t \rr Berliner Baupolizeiordnung genügt für Wohnzimmer

eine Lichtquelle, die einem Zehntel der Grundfläche gleichkommt, für Schul-

li Schon kurz zuvor hatten II. Thierscb and W. Dörpfeld die Existenz

von Tholosfensten Zeitschr. /'. 0. '/. Arch. II. L909, S. :'.+: letzterer

nsterpilaster aus Marmor anter den Tholos-Werkstücken in Epidauros

erkannt, die ein feines Antenkapitell tragen.

Kilo, schichte Xll 2 1 I
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räume wird ein Fünfte] gewünscht. Das lichte Türmaß der Tholos hat, wie

wir sahen. '2,20 3.s;> s. 17 in. der Flächeninhalt der Cella beträgt

r'-'.T - (4,16-0,598) 2 X 3,14159 = 39,7'.) [ |m. Da somit die Grundfläche

noch nicht ganz 40 [ in groß ist. erreicht die Lichtquelle mit fast 8 1
., in

sogar mehr als das für Berliner Schulzimmer gewünschte Fünftel! Dieses

günstige Verhältnis wird nur wenig reduziert durch die davorgelagerte

Säulenhalle, denn die Tür schaut nach Süden, und seihst die dunkelsten

Wintertage spenden in Delphi unvergleichlich helleres Licht als in Berlin.

Man kann also unserer Cella bei geöffneter Tür dieselbe Helligkeit vin-

dizieren, wie den Berliner Schulzimmern, — dunkel blieben auf der ..Bank"

nur die Eckplätze unmittelbar rechts und links neben der Tür. schon

ihre Nachbarstellen erhalten schräges Seitenlicht.

Wir haben daher die Existenz von Fenstern wieder gestrichen, —
gewiß haben sie aus demselben Grunde auch an der alten Tholos nicht

existiert — . in Epidauros dagegen verlangt die viel größere Grundfläche

bei kleinerer Tür um so mehr besondere Lichtöffnungen, als von dem
einfallenden Türlicht viel durch die korinthischen Vollsäulen des Innern

absorbiert wurde 1
). Kommen somit unsere Fenster in Fortfall, so wird

man ein Türoberlicht wahrscheinlich finden, das auch bei geschlossener

Tür den Raum notdürftig erhellte. Daß die Tür jedoch meist offen stand,

deutet nicht nur das Gitter vor der Portalnische an, sondern wird auch

durch die Bestimmung des Baues, wie sie in Teil 111 folgt, wahrscheinlich.

Korinthische Halbsäulen (?). — Homolle gab an. daß die Decke

(plafonds) auf korinthischen Halbsäulen geruht habe {Ferne de l'art etc.

X S. 36), verwies auf das ähnliche Phigaleiakapitell und stellte Reste von

ersteren im Tholoszimmer auf. Ihm folgte Durm. der diese Kapitelle

in genauere, lehrreiche Beziehungen setzte zu dem von Phigaleia und

Zeichnungen von ihnen veröffentlichte (Jahresh. des Osterr. Inst. 1906, IX.

S. 287 ff., wiederholt Baukunst d. Gr. 3
S. 349). Soweit wir jedoch die

Wandsteine und Orthostate untersucht haben, weisen ihre Innenflächen

keinerlei Einlaß- oder Anschlußspuren von Halbsäulcn auf. Freilich sind

diese Orthostatflächen oberhalb der „Bank" meist stark lädiert: von den

einstigen 200—300 Wandsteinen ist kaum ein Dutzend in Bruchstücken

erhalten, und von diesen ist etwa die Hälfte an den Bückseiten zerstört.

Wir können daher nur sagen, daß in dem bisherigen Befunde keinerlei

Anzeichen für die Zugehörigkeit dieser Halbsäulen existieren, aber

darauf hinweisen, daß sie sowohl nach der Fundstätte (Marmariä) als auch

an sich, dekorativ und baugeschichtlich, nicht unmöglich wäre, wie die

Innenstellung der Korinthischen Vollsäulen in Epidauros beweist. Vielleicht

standen sie nicht an der Wand auf der „Bank", sondern pilasterartig an

dem Türbau (?), der innen eine Höhe von wenigstens 4,60 m hatte (4.80

bis 0,21 Fußbodenhöhe), aber darüber wohl eine hohe Bekrönung trug.

li l>:i-. Lichtverhältnis stellt sich in Epidauros so. daß auf eine Cella-

däche von 6,68 2 X 3,141 = 140 Dm nur eine Türftäche von L,80 4,20 = 7,56 m
entfällt, das wäre fast nur '/so der Grundfläche and als Lichtquelle \"||i",- un-

genügend, da iiurli das breitere Peristyl stark schattete.
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Die Capitellhöhe Bcheinl auf eine Gesamthöhe von ca. 5 m zn deuten,

die vorhandenen Stock« I verschiedene Typen und gehören zu

wenigstens 5 Säulen, von denen je 2 in der Blättergestalt zusammengehen,
tl ii. '/ /' ii '/. während die Fünfte (k) allein steht. Um das Material bo

-

i

BMkn

te Korinthischer Halbsitulen

lerholt nns Darm. Baukunst d. G. 3 S. 349).

weil zu geben, ;i 1 s möglich, wurde ihre Photographie in den beiden oberen

Reihen von Abb. 34 (Tat. V) beigefügt und Durms Zeichnung in Abb 35

wiederholt.

Bndlich isl betreffs der .. !!anl<" darauf hinzuweisen, daß die aul

ihrem einzigen erhaltenen Deckplattenstfick vorhandenen, abereck gestellten

2 Dübellöcher (Abb. 28) genau die Größe der bei den Säulentrommeln

'eristyls vorhandenen Döbellöcher aufweisen i

v -

i, also

aul eine Teil iin- in langen Bank zu deuten scheinen. Da
aufgesetzte Vollsäulen oder Säulenpaare wohl ausgeschlossen und keine

Oberreste von ihnen erhalten sind, kämen kleinere Abgrenzungsstöcke, etwa

niedrige Schranken oder son vände in Betracht, die, da die Größe

der Löcher aul hölzerne Döbel weist, auch sclbsl nur aus Holz bestanden

halien könnten.
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8. Das Dach und seine Zweigeschossigkeit.

Betreffs des Daches hatten wir zuerst geglaubt, daß die Zwei-

geschossigkeit (niedriger Mauerkranz auf die Cellawand gesetzt und aber

das Dach des Peristyls emporgehend) weder in Delphi noch in Epidauros

vorhanden gewesen sei. da keine Anhaltspunkte in den Überresten

nachweisbar schienen. Wir wollten daher ihre, anscheinend nur aus

ästhetischen Gründen von Fr. Adler beim Philippeion, von Aug. Thierscb

in Epidauros ausgeführte Ergänzung ablehnen und hatten ein einlaches

Zeltdach gezeichnet, das durch Kabbadias'

ähnliche Epidauros -Rekonstruktion ge-

sichert erschien. Erst viel später erkannte

ich auf Grund der Photographien und aus

anderen Anzeichen, daß wir je 2 Sorten

von Sinien, Löwenköpfen. Hohlziegeln

und Stirnziegelu besitzen, und Wenzel

ermittelte dann, daß die Einteilung
des CeUadaches eine andere sei, als die

des Peristyldaches und des übrigen Baues.

Denn ersteres zeigt in allen Gliedern vom
hm 1 1 1 1

1

1

| |

Knauf bis zur Sima die Teilbarkeit durch 4,

Abb. 36. Stimziege] der Ringhalie. während sonst im ganzen Gebäude die

(1 : TVaO durch 5 beobachtet war, (vgl. oben den

Schluß der Einleitung;).

Zum Dach der Ringhalie gehören die oben in Abb. 14 u. 15 (Tal. VI
|

wiedergegebenen Exemplare von Sima und Löwenköpfen und wohl auch

die von Homolle dem Wiederaufbau aufgesetzten Stirnziegel des Außen-

kranzes. Die Maße der letzteren gehen aus Abb. 36 hervor (vgl. auch

Abb. 14) und sind an den auf Tat'. V, Abb. 34 sichtbaren Stücken genommen.
- Von den vorhandenen Hohlziegeln (Kalypteren) gehört nicht die an

die Dachspitze anschließende Sorte mit satteldachartiger Unterschneidnng

(Abb. 37 und 38) hierher, sondern augenscheinlich eine andere mit haken-

förmiger Unterschneidung, die von uns nicht notiert wurde, aber glücklicher-

weise bei Durm 3 S. 204 zusammen mit der ersten Art abgebildet ist ').

Seine Skizze wird in Abb. 39 wiederholt, unsere Ringhallen-Kalvpteron stehen

dort im Zentrum der Zeichnung. Sie haben dieselbe Länge wie die des

CeUadaches (68,5-70 cm) und lassen erkennen, daß bei letzterem die

strahlenförmigen Kalypterenreihen aus je sechs Hohlziegeln bestanden,

((J X 70 = 4,20), während auf die des ca. 2,80 m breiten Peristyldaches

gerade 4 entfallen.

Bei dem Dach der Cella wird die Rekonstruktion am besten von

oben begonnen, von der krönenden Blume ans abwärts. Zu dieser Knauf-
blume gehört ein erst nachträglich bemerktes überfallendes Blatt, das in

l i Durch 'in Versehen isl bei Durm der Schnitt der Kalypteren des Peristyl-

daches zu denen der Dachspitze gesetzt; jener gehört rielmehr nach unteu,

der Selinin der Celladach-Kalypteren aber hinauf in die Mitte.

:;i
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\i>l> 3-1 (Taf. V an) deni neuen Fragment der guirlandcnschmückenden

Mädchen aufgestellt und wohl durch Keramopulos gefunden ist. Der

Knaufs war an Beinern, in das Dach eingelassenen Unterteil

vieleckig, wie das Ziegelfragment der Dachspitze beweis! (Abb. 37), das

oben polygon ausgeschnitten ist. Unsere Zeichnung zeigt, daß es sich

hierbei nur um ein Achteck handeln kann von 14,5 cm Seiten!

Damit ist die Dicke des Knaul- gegeben (2 L7,5 35 cm), seine Höhe
maßte so bemessen werden, daß die Spitze für den Herankommenden nicht

i an der Cnaufblrune.

(ALI..:;? in I : LS.)

zu früh hinter beiden Simen versinkt: vielleicht könnte sie noch etwas

höher sein, als in der Rekonstruktion gezeichnet (Abb. 5, Tat. III). Jeden-

falls war unsere Blume viel schlanker und einfacher als die breite, weil

ausladende von Epidaut Berl. .1/ 1909, S. 540 und Tal. Mi.

Bei dem in Abb. ''>' '.'<'> wiedergegebenen, an die Knaufblüme an-

schließenden Bruchstück der Dachziegel, wird man bei genauester

ir den Neigungswinkel der Dachschräge ermitteln können.

Daß diese obersten Ziegel, der schwierigen Schichtung wegen, /. T aus

einem Blocke gemeißelt, also die Kalypteren an die Planziege] angearbeitet

waren, hat schon Durm bemerkt. Aber er übergeht eine noch ungelöste

Schwierigkeit, nämlich die nicht keilförmig, sondern gerade, - parallel zu

den Mittelrippen - vorlaufende linke Seitenkante i\r< linken Hohlziegels.

Mau würde erwarten, dal) sie mit der rechten Seite konvergiere, und wenn
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diese linke gebrochene Ziegelhälfte richtig angeleimt sein sollte, bliebe nur

die Erklärung, daß sie mit dem linken Lappen auf den untergeschobenen

linken Nachbarziegel übergegriffen habe, um die darunter liegende Stoßfuge

zu bedecken. Dann wären im ganzen 4 solcher Dreiziegelstücke anzunehmen,
mit je einem rechten und linken geraden, rechtwinkligen Ende, während 4

zwischen ihnen liegende einfache

Ziegel von jenen an der Spitze über-

deckt worden wären. — Das Acht-

eck der Spitze bedingt zunächst 16

abwärts gehende Kalypteren-Strah-

len, sodann lassen die Längen der

neuen Simastücke erkennen, daß

etwa in halber Dachhöhe 8 Strahlen

aufhörten und je 2 kürzere an ihre

Stelle traten; im ganzen lagen also

am Simarand 24, der Zahl der

Löwenköpfe und Simastücke ent-

sprechend.

Die kleinere Sima erscheint

in zwei großen (a, b) und drei

kleineu (c, d, c). unzweifelhaften

Stücken auf Taf. V, Abb. 34. Sie

wurde erst nachträglich auf der

Photographie als zugehörig erkannt

und ihre Zeichnung in Abb. 40 ist

nach zwei Abklatschen und ge-

naueren, aus Delphi eingetroffenen
Alili. :!'.). Die Hohlziegel der Riughalle ,r i a i i ±. mn

,
. r ., ± . ... . , •>, „ Maßen und Angaben hergestellt 1

).
(in der Mitte der Abb.) und des Cella- _ . ,,..?,. TT .., » ,

Danach betragt die Hohe 21'
. .,,

die Stücklänge 1,10 4— 12 m (das

Knappste ist 2 X 55,2). Es waren

also genau 24 solcher Stücke nötig, um den Wandkreis zu füllen. Die

Fragmente haben sämtlich links erhaltene Kante, die zwei größeren zeigen

rechts den beginnenden Löwenkopf, Stück a (Abb. 34. Taf. V) läßt sogar

das aufgemalte Mäandermuster deutlich erkennen. Fragment b stammt

augenscheinlich aus dem alten Museum und war schon 1887 von uns

photopraphiert {Beitrüge z. Topogr. v. D. Taf. IX. Fig. 20, links über

dacb.es (unten), (wiederholt aus

Durm, Baukunst d. G. 3 S. 204).

1) Dieselben lauten: a) Inv.-Nr. 4297. — Gefunden am 17. April (a, St.i

1901 in der Besitzung des D. J. Suphras u. Jannelos. Architekturfragmenl aus

weißem Marmor, Länge 0,51, Höhe 0,21, Dicke 0,20. Ist ein Stück Sima (vögoQQÖr))

mit aufgemaltem Mäanderschema auf unterem Rand; darüber Rankenreliefs.

rechts Teil der Löwenmähne erbalten. Gerundet, b) ohne Inv.-Nr. Länge 52,

Höhe in der Mitte 21'
2 : Mäander nicht erhalten. Gerundet, c) ohne Inv.-Nr. —

Lange 28, Höhe links 14 ' 2 . rechts LS 1

,: Mäander verloschen. Gerundet.

d) u. e) ohne Inv.-Nr. — Länge 20, bezw. 11. Höhe beidemal 15; aufd) Mäander
erhalten.
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dem Löwenkopf). Die zugehörigen kleineren Löwenköpfe sowie die

kleineren Stirnziegel Btelien an der Eingangswand des Tholoszimmers

ilinksi. wo man aui den zwei obersten Wandbrettern sehr zahlreiche kleine

Beispiele beider Gattungen vereinigt hat i^nt zu sehen z. B. auf « I
»

* 1

Griechenland-Aufnahme nr. 1356,3 der Preußischen Meßbildanstalt). <>li

alle bei der Tholos oder überhaupt in der .Mannaria gefunden sind.

können nur die Ausgrabenden bekunden; aber die zu huscht Sima ge-

hörigen Antefixe werden leicht an ihrer Palmettenform erkannt werden,

da die unteren Palmettenblätter nocb auf Abb. i" Qber der Eckvolute an-

Abb. II. Sima d.-^ Asklepiostempels
1

irni).

gearbeitet erscheinen. Über die frappante Ahnlichkeil der kleinen Sima

mit der d'-s Asklepiostempels zu Epidauroa wird in Teil II gehandelt;

letztere ist als Aldi. :i zum Vergleich neben die delphische gestellt und

wurde nach Darms Skizze des Asklepieion-Gebälks (S. 281) neu gezeichnet.

9. 1 > i < Cellawand ober der Ringhalle.

Bis zur Decke der Ringhalle war die Cellawand in Abschnitt 2

rekonstruiert wurden: sie bestand aus lO'/j Quaderschichten Qber dem

Orthostat und aus dm beiden Schichten des kleinen Gebälks (Architra\

und Triglyphon), aui dem die Kassettendecke <\<'> Peristyls la^r . Man wird

die Höhe der vier folgenden Quaderlagen, die von außen und innen un-

sichtbar waren, nicht wesentlich anders annehmen dürfen, als die bis-

herigen. Auch die Dicke wird dieselbe sein, weil eine im übrigen normale

Wandquader, bei der ich auf dei Oberseite längs *\<'< Anßenbogens einen

2 cm breiten Regenrand verzeichnet hatte, wahrscheinlich als Auflager für

das aber dem Peristyldach emporgehende Mauerwerk gedient hat 1
). Suv

dieses kennte um •_' cm hinter der guten Flucht zurücktreten. ja, der

äußere Anblick verlangte ein solches Zurücktreten hinter dem unteren.

gleichsam als Senkel erscheinenden, normal dicken Huaderrinir. Da nun

jene Regenrandquader in der Tat 58,6 dick war. mußten wir sie als 5

L) TJnl entfern! von der 'I

Wandquadern b dicht neben ihr)

Wanddicke er-

kenn, i nannte

ind.

?r,
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über dem kleinen Triglyphon anordnen, gegen die das Peristyldach in

angemessener Schräge anstieß. Über ihr haben wir ans optischen Gründen

zwei etwas höhere Schiebten gezeichnet (die zusammen etwa der Höhe

von 3 normalen Lagen entspreeben), und glauben vorläufig das erforder-

liche, hängeplattenähnliche Abschlußprofil unter der kleinen Sima in

dem sonst nirgend verwendbaren

Prolilfragment erkennen zu dürfen,

das in Abb. 23 auf der großen

Schwelle erkennbar und in Abb. 42

wiedergegeben ist. — Da in dieser

Höhenlage die kleine Sima für den

Herankommenden noch bis auf

ca. 10
', 2

nieter Entfernung sichtbar

bleibt, schien ein weiteres Empor-

führen der Wand unnötig.

Nachdem die Rekonstruktion

in dieser Höhe vollendet war. hat

Wenzel festgestellt, daß der vor-

handene Außendurchmesser der

Cella genau gleich ist der von uns angenommenen Wandhöhe, nämlich

beidemal S.33 m. Man wird in dieser Übereinstimmung von Breite

und Höhe des Bauwerks bei der sonstigen strengen Symmetrie der

Gebändeteile die bewußte Absicht des Architekten erkennen und vielleicht

die Richtigkeit unserer Rekonstruktion bestätigt finden, um so mehr als

diese Gleichheit der Hauptmaße auch bei der alten Tholos vorhanden zu

sein scheint i
).

10. Die Innendecke.

Da die Rückseite der kleinen Triglyphenblöcke nicht erhalten ist.

ließ sich über den oberen Abschluß der Innenwand und damit über das

Auflager der Decke noch nichts ermitteln. Diese selbst hatte entweder flache

Verschalung, oder die Zeltform, die Fr. Adler beim Philippeion annahm,

oder sie bildete eine Kuppel. Von diesen drei Möglichkeiten scheidet die

erstere aus. wenn man die Zweigeschossigkeit des Daches richtig ver-

Ahb. !.'. Profilfragmenl I
I

1) Bei der Berechnung der Wandhöhe der alten Tholos war in der Zeitschr.

f. G. d. A. YY (1911) S. 194 durch ein Versehen der Verlagshandlung folgende

Anmerkung ausgelassen worden: ..Es wäre möglich, daß aber diesen 12 Wand-
schichten noch eine 13. lag. deren Höhe in Dbereinstimmung mit den übrigen

und mit der Han^rjilatto. di-r diese L3. Schicht in ihrer Lage entsprechen würde,

.ml 26 cm veranschlagt werden muß. Sie war von außen ansichtbar, konnte auf

dei äußeren Änathyrosis der 12. Wandschicht ruhen und für die Balken und

Bretter dm- Peristyldecke unterschnitten sein. Im Innern konnte sie ein Al>-

schlußband tragen und als Schwellenkreis der Decke dienen. Die Höhe der
Wand stiege dadurch auf 1,16 m, würde also dem Au ßend urcli messer

Cella genau gleich. Dies ist wichtig, weil wir dieselbe Übereinstimmung

bei der großen Tholos finden werden."

38



Die Große Tholos zu Delphi. 217

wertet Demi diese kann. - abgesehen von rein ästhetischen Gründen

die alier schwerlich zu solcher Neuernng geführt hüllen . mir aus realen

Bedürfnissen erfunden sein: entweder brauchte man Lichtschlitze,

wie sie Kr. Adler oben in der Philippoinuwand einschnitt, oder obere

Luken zum Rauchabzug von Altären, oder Raum, um die Kuppe) zu

wölben. Daß unsere Cella keiner l.iclilluken bedurfte, ist in Abschnitt 7

gezeigt; daß Rauchöffnungen überflüssig waren, beweist der Umstand, daß

die Tür für regelmäßiges Offenstehen berechnet war. wie die tiefe Nische

und das Gitter davor erkennen lassen, auch hätte das Türoberlicht dafür

genügt und nötigenfalls konnte die Knaufblume eine Durchbohrung ent-

halten is. Teil Uli. — also bleibt nur die Form des Zeltes oder der Klippel

als beabsichtigt übrig.

Für Epidauros haben die Kuppelform — ziemlich gleichzeitig

Heinrich und Angusl Thiersch (Zeitschr. f. G. d. A. II L909, S. 36) und

Kabbadias (Berl. Sitzgsber. 1909, 540) angenommen, letzterer in i\w

Art einer gedrückten Calotte, jene als volle Halbkugel, und Aug. Thiersch

fügt hinzu, daß Holzkuppeln mit Kippen aus Kohlen einem im Schiffbau

so geübten Volke wie dem griechischen keine großen Schwierigkeiten be-

reitet haben können. Jedenfalls muß, — das sei ausdrücklich betont

das Dach auch in Epidauros zweigeschossig gewesen sein. Thierschs

Rekonstruktion ist hierin richtiger als die von Kabbadias, und man wird

dort die zweite Sima gewiß auflinden, wenn man die Rundungen und

Durchmesser sämtlicher Traufleisten genau vermißt: mit der Zweigeschossig-

keit des Daches ist aber ebenso sicher für die Thymele die Zelt- oder

Kuppelform der Decke gegeben, weil auch bei ihr weder Lichtschlitze noch

Rauchluken in Frage kommen, da ja für beides Fenster vorhanden waren.

Nimmt man hinzu, worauf schon H. Thiersch hinwies, daß die Odeen

wohl schon längst gewölbte Holzdecken gehabt haben, so sehe ich nicht

ein. warum wir sie nicht auch innerhalb der überhöhten Dächer der

Tholoi annehmen sollen. Die Entscheidung wird abhängen von der Lange

erwarteten Publikation von Kabbadias' Thymele -Rekonstruktion. Denn
dort sind die inneren Abschlußgesimse der Wand reichlicher gerettet und

geben uns hoffentlich definitiven Aufschluß über die Gestalt der einst auf

sie gestützten Decken. Bis dahin wolle man unsere in Abb. (i (Taf. IV)

gezeichnete Kuppe] als vorläufigen Vorschlag betrachten, der sich dem
Vorgange von fachmännischen Autoritäten wie Aug. Thiersch einfach

anschließt. Betreffs der sphärischen Holzkassetten und ihrer Bemalung

genügt es. an die schon von Kabbadias angeführte Pliniusstelle zu erinnern,

wonach Pausias nicht nur die Bilder von Eros und Methe in der Epidauros-

tholos geschaffen hat, sondern als erster die Lakunarien von gewölbten

Decken ausmalte (Plin. n. h. 35, l"_'li.

Zusammenfassung.

Nach den Ergebnissen von Abschnitt 1— 10 konnte die Rekonstruktion

in Abb. 5 (Taf. Uli mit erheblicher Sicherheit gewagt werden. Gewiß werden

bei dem eiligen Zustandekommen unserer Aufnahmen sich später Änderungen

39
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in Einzelheiten, kleinere Maßverschiebungen, Vervollständigungen im orna-

mentalen und figürlichen Schmuck als nötig herausstellen, aber alles Wesent-

liche des Aufbaues der Fassade, der Ringballe und des Daches darf als

gesichert gelten.

Anders steht es mit dem Innenraum und seiner in Abb. 6, Taf. IV

angedeuteten Gestaltung. Zwar sind auch hier die wesentlichen Teile: Tür

und Innenschwelle, das schwarze ringsum laufende Podium, die schwarzen

Pavimentringe, wohl auch der Rundaltar auf der weißen Zentralplatte,

sowie die Höbe der Wandfläche als sicher anzusehen, aber der obere

Wandabschluß, die Deckenfrage (Kuppel mit Lakunarien?) und die von

Wenzel jetzt direkt geleugnete Zugehörigkeit der vorläufig weggelassenen

korinthischen Halbsäulen harren noch der definitiven Lösung.

Aber schon jetzt läßt sich erkennen, daß der Baumeister des Thy-

mele von Epidauros (Polyklet?) nicht viel mehr geschaffen hat, als eine

etwas größere und reichere Kopie der delphischen, daß das Originalgenie

vielmehr 'Theodoros' von Phocaea war, der seine Erfindungen und Erfah-

rungen auf dem Gebiete der Rundbautecbnik in seinem Buche niedergelegt

hat und damit das klassiscbe Vorbild schuf für alle späteren Rundbauten

der Antike. Eine leise Dekadenz bildet die Thymele insofern, als zwar

das Ornamentale in Profilen, Kymatien, Türkonsolen, korinthischen Voll-

säulen, Kasscttenschmuck usw. sich bis zur raffiniertesten technischen

Vollendung gesteigert hat, aber der Skulpturen -Schmuck der beiden ent-

zückenden delphischen Metopenreihen und mit ihm die schöpferische Kraft

des Bildhauers in Fortfall gekommen ist; denn an die Stelle des ersteren

ist die monotone, zweiundfünfzigmalige Wiederholung derselben Rosette in

den Metopenmitten getreten.

Zum Schluß noch den Hinweis, daß unser Bau nicht nur für seine

Nachfolger vorbildlich war, sondern auch Schlüsse auf die Gestalt seiner

Vorgänger erlaubt. Zwischen ihm und der alten Tholos von Delphi

stand zeitlich die Prytanen-Tholos Athens, auf die im Teil ill kurz

eingegangen wird. Es sei hervorgehoben, daß, sobald einmal planmäßige

Schürfungen ihre Fundamente und deren Abmessungen aufgedeckt haben,

man das Wesentliche dieses Gebäudes ruhig nach dem Vorbild der —
natürlich kleineren — Tholos des Theodoros von Phocaea, der sicherlich

in Athen Schule genossen hat, wird ergänzen können. Quod felix faustum

fortunatumque sit!

•10



219

Camillus und Sulla.

Zur Entstehung der Camilluslegende.

Von E. Tänbler.

Die Untersuchung der Überlieferung aber Camillus hat nur wenigen

Zügen die Möglichkeit, als glaubwürdig zu gelten, gelassen Hirschfeld

taLJi sein Urteil Qber den geschichtlichen Gehalt der Legende dahin zu-

sammen, daß sich „abgesehen von der Eroberung Vejis und dem Keld-

zng gegen die Volsker, Aequer und Etrusker kein einziger Zug in dem

farbenreichen Hilde als sicher echt" erweist 1
).

Es entspricht der Stellung des Camillus am Ende der sagenhaften

und am Anfange der geschichtlichen Zeit, daß die Herkunft der einzelnen

Züge i\fr Legende und das .Motiv ihrer Übertragung bestimmter aufgedeckt

werden konnten, als bei anderen Helden der älteren Geschichte. Mommsen
und Hirschfeld zeigten, daß sieh in ihr die Taten und Schicksale Achills

and des älteren Scipio Africanus wiederspiegeln 2
). Mommsen zog die

Parallele zwischen dem durch die Beleidigung veranlaßten Abseitsstehen

Achills und der angerechten Verbannung des Camillus: beide werden in

der Net zurückgerufen. Wenn Hirschfeld in Camillus den älteren Scipio

wiedererkennt — ..heidi' Retter des Staates aus schwerer Kriegsgefahr,

beide mit Undank vom Volke gelohnt und durch die gleiche schmähliche

Beschuldigung in ein freiwilliges Exil getrieben" — . so werden wir dadurch

nicht \or die Wahl gestellt. Die Synthese ergibt sich ans der Herkunft

der Legende. Hirschfeld sah ihren Schöpfer in Ennius, Scipios Schützling

und Freund. Ennius soll in Camillus i\vn älteren Scipio verherrlicht Italien.

Da nun auch die Einzelheiten dos Berichts über die Eroberung Vejis den

Schilderungen i\>'> trojanischen Krieges entlehnt zu sein scheinen 3
) und

li Festschrift lländer S. L37. So auch Münzer in

w VJi. 1 Sp. WT f., w elcher

außerdem noch die Tatsache des Exils für glaubwürdig hält. Vgl. S. 230 Anm. 1.

Di ; ' tchi KaUutro; hungert II -_".'T 381,

darin s. 321. 387. li 0. S, 137.

II 634. 642. Schwi - R m, Gesch. III 217,3 und
mit Einschränkungen gegenüber Niebuhr S. 218. N Soltau, Di [nfängi

ung 1909 S. 41 if. 1 I6f.
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Ennius es war. welcher am frühesten und ausgiebigsten die homerische

Heldensage in der römischen nachgebildet hat 1
), so kann man die Doppel-

spiegelung von Achill und Scipio auf eine Quelle zurückführen.

Über Ennius hinaus können also nur die wenigen glaubhaften Züge

führen. Dagegen führen viele Einzelheiten der Überlieferung in eine

jüngere Zeit. Mit voller Sicherheit hat Hirschfeld eine ganze Reihe zeit-

geschichtlicher Entlehnungen aus der Zeit zwischen 212 und 100 2
) nach-

gewiesen und mit großer Wahrscheinlichkeit in Valerius Antias den Ge

stalter wie des Scipionen- so auch des Camillusprozesses erkannt. Die

Entwicklung der Legende würde dann bis in die sullanische Zeit hinab-

reichen, mit einem Zuge sogar bis in die Zeit Cäsars, wenn man Hirschfeld

auch darin zustimmen könnte, daß die Anklage wegen des Schimmel-

triumphs bei Diodor XIV 117,6 auf Caesars Schimmeltriumph von 4i;

zurückgehe und Diodor von einer jungen Zusatzquelle (tvioi öt tpaöiv)

zugeführt worden sei 3
). Aber dieser eine Zug bliebe in jedem Falle für

die Gestaltung der Legende nur nebensächlich und die älteren Entlehnungen

hallen, von der Widerspiegelung Achills und Scipios abgesehen, nicht

auf das' persönliche Bild des Camillus eingewirkt. Eine Einwirkung dieser

An soll im Folgenden nachzuweisen versucht werden. Sie geht nicht nur

in die sullanische Zeit, sondern auf Sulla selbst zurück 4
).

Gleich auf den ersten Blick bietet sich eine Reihe paralleler Situationen:

der Entscheidungskampf vor den Toren der Stadt: die Ankunft des fernen

Ketters unmittelbar vor dem Kampfe: der Retter ein Geächteter bezw.

li Besonders Zarncke in Commentationes /'In!- in hon Uibbeckii 1881 p. 274.

Skutsch in Pauly -Wissowas Umhin. X Sp. 2610f. Schanz, Gesch. d. *"/» Lit. I
:

S. lli;. 118 und Soltau a. a. 0.

_') 212 Prozeß gegen den betrügerischen Armeelieferanten M. Postnmius

Pyrgensis, von dessen Ankläger Spurius Carvilius der Name für den Anklage]

d< - Camllliis wegen der aus der vejentischen Beute unterschlagenen Bronzetüren

genommen wurde (Pliu. >i. //. XXX1Y 13), für den in der jüngeren Über-

lieferung (Liv. V 32. 8 ii. a.i ein Doppelgänger des Volkstribunen L. Appuleius

Saturninus eintritt.

:;> Bestritten von Soltau a.a.O. S. 162. Dafür Münzer a. a. O. Sp. 328.

4) Der Beweis, den ich versuche, war bereits seit zwei Jahren nieder-

geschrieben, als <ler dreizehnte Halbband vod Pauly -Wissowas Realencycl. mit

Münzers Artikel M. Fwrius CamillViS erschien, in welchem sich der Satz findet

(Sp.339): „Der ganze Abschnitt der Überlieferung, der Camillus als den zweiten

Gründer Roms hinstellt, läßt sich nicht über die Zeit Sullas hinauf nachweisen

und kann unter dem Eindruck der Tätigkeit entstanden sein, die dieser Diktator

als Erneuerer des Staates entfaltete." Das ist alles. Es handelt sich als

am einen allgemeinen, an einen Punkt anknüpfenden Hinweis. Vgl. S. 228 Anm. 2.

Mir- kommt es aufdenBeweis und in die-em lie-.mders auf d .
i .

- ich dem

rechtlichen Gharakti ten Dictatur des Camillus an. Auch den Aufbau

der Legende beurteile ich anders als Münzer, dessen Ausführungen ich in den

Anmerkungen Doch berücksichtigen 1.
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freiwillig in die Verbannung Gegangener; in beiden Fällen der Retter

zugleich Führer der Optimaten und neben ihm als Rivale, ebenfalls Retter

. aterlands, der Führer der Demokraten, Manlius-Marius; und in

beiden Fällen endet der demokratische Riva! in schmählicher Wei e,

während Sulla and Camillns aus der unverdienten Schmach zu neuem

< ilanze emporsteigen.

Von diesen fünf Parallelen wird man eine, die dritte, nicht als in

ursächlichem Zusammenhang stehend ansehen dürfen. Die Ahnlichkeil

ist eine zufällige. Der Unterschied zwischen dem freiwilligen Exil und

der Achtung lallt ins Gewicht. Und wenn das Exil des Camillüs sich

auch nur in der jüngsten annalistischen, d. h. sullanischen Traditionsschichl

Endet 1
), so kann doch nicht gezweifeil werden, dal.! in diesem Zuge

wahrscheinlich das älteste, auf Scipios Schicksal und Ennius' Feder zurück-

gehende Stück dei Legende vorliegt.

Die beiden ersten Parallelen können dagegen weder auf Scipio mich

auf ein anderes Vorbild außer Sulla zurückgeführt werden. Man könnte

aber meinen. dal.i es Oberhaupt zu weit gehe, für sie eine geschichtliche

Beziehung ausfindig machen zu wollen, da sie sich aus der Voraussetzung,

daß Camillüs verbannt war und Rom von den Galliern befreit hat. von

Belbsl ergeben. Ich lasse die Berechtigung '\>-^ Einwands dahingestellt,

obwohl die zweite Voraussetzung nicht sicher oder auch nur wahrscheinlich

ist. die filtere Traditinii vielmehr VOH einem Ketter Heins überhaupt nichts

weil.! und die Person des Camillüs mit der Gallierkatastrophe in einen

viel entfernteren und weniger bedeutsamen Zusammenhang bringt 2
), also

wahrscheinlich ist. daß Camillüs erst von der jüngeren, sullanischen

Annalistik zum Retter Roms gemacht wurde. Dm so bestimmter weisen

sich dann die beiden letzten Parallelzüge als Produkte dw sullanischen

Annalistik aus. Der Wahrscheinlichkeitsbeweis liegt in dem Alter der

Manliuslegende, welche Mommsen 3
) mit hinreichender Gewißheit in die

sullanische Zeit gesetzt hat. Der Versuch der Schuldentilgung durch

Manlius ist nach Mommsen der quasihistorische Abklatsch der Schulden-

tilgungsversuche dieser Zeit, die während des Bundesgenossenkrieges be-

gannen und unter Chinas Regiment zu vollem Durchbruch kamen. Daß
Marius den Schuldenerlaß nicht selbst bewirkt hat. sagt gegen die Parallele

mit Manlius so wenig etwas, wie. daß Sulla nicht wie Camillüs den Unter-

gang des Rivalen seihst herbeiführte 4
). Maßgebend Für den Vergleich ist

ii i I.iv. V32, Dionys. XIII 5 7 (Hirschfeld S. L29, 15),

im. L2, Zonar VII 22; auch bei Diodor XIV 117. n. da hier die Einfuhrung
ne jüngere Znsatzquelle hinweist.

- 230.

L79f. L98.

ber auch in . I i.'-..-m Punkt.- dadurch gegeben,
daß Sulla dem toten Manns uoeb einmal den Untergang bereitete, seinen Körper
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zunächst nicht die Person, sondern die Situation: in dem Kreise, welcher

durch den Schuldenerlaß als vaterlandsfeindlich gekennzeichnet werden

sollte, war aber Marias das Haupt und dazu der typische Gegenspieler

Sullas, und auf der anderen Seite ist auch zu beachten, daß das Hinein-

ziehen des Caiuillus in die Legende vom Sturze des Manlius, das der

historischen Parallele Sulla-Marius nicht ganz entspricht, nicht zur

ursprünglichen Fassung der Legende gehört, sondern auf eine jüngere

Umbildung zurückgeht
'
).

Diese Bemerkungen sollen aber den Beweis dafür, daß Sulla auf

die Camilluslegende eingewirkt hat, noch nicht bieten, sondern nur

einleiten. Der Beweis liegt in dem staatsrechtlichen Charakter der dritten

Dictatur des Caiuillus und ihrem geschichtlichen Inhalte im Vergleich zu

Sullas Dictatur von 82— 79. Der Vergleich erstreckt sich, soweit er den

staatsrechtlichen Charakter der Dictatur betrifft, auf zwei Punkte, auf die

Erwählung des Dictators durch das Volk und auf den konstituierenden,

nicht an einen bestimmten Zweck gebundenen Charakter des Amts.

Ein Dictator wird nicht erwählt, sondern ernannt; die Competenz

dazu hat der Consul. seit 42ti auch der mit consularischer Gewalt aus-

gestattete Kriegstribun. Der Magistrat ernennt den Dictator nach eigenem

Gutdünken: Senat und Volk haben weder ein Bestätigungs- noch ein

bindendes Vorschlagsrecht 2
). Wenn der Dictatorenernennung schon seit

früher Zeit tatsächlich meist ein die Anregung dazu enthaltender Senats-

beschluß vorausging, so liegt darin weder eine als Voraussetzung not-

wendige noch eine die Verwirklichung rechtlich erzwingende Bedingung.

Die Beteiligung des Volkes an der Ernennung eines Dictators hat dagegen

auch tatsächlich nur in wenigen Ausnahmefällen stattgefunden. '217 nach

der trasimenischen Schlacht, als der eine Consul tot. der andere fern in

Gallien, ein zur Ernennung befugter Magistrat also nicht vorhanden war

und Qu. Fabius Maximus deswegen durch Comitialbeschluß zum Dictator

gemacht werden mußte, und 210, als der Consul verfassungswidrig ge-

zwungen wurde, den von der Plebs nominierten Mann zum Dictator zu

ernennen 3
). Der zweite Fall ist ein Rechtsbruch, der erste der Ersatz

aus dem Grabe nehmen und in den Anio werfen (Cic. de leg. IT 56 Val. Max. TX 2, 1 1,

seine S n vom Capitol entfernen und seine Einrichtungen aufheben

ii
I I Suet. Caes. 11 Plut. Caes. 6).

1) Mommsen a. a. 0. II 190, TT.

_' Plut. Mure. '24: b SixtdroiQ ovx I'ötj» mtb toi n/.^itoij. ovös rijs ßovXijq

i,'ir htäzcov r/_ ij tc'/v azQazrjymv i()oe}.9-d>v :i- xbv äij/iov ov avtw

Soxsl Xsyet Sixxäxoqa. Im einzelnen -. Mommsen Str. il 146. L48f

3) Die Bfelegstellen bei Mommsen Str. 11 1 IT 1. L50, 1. Daselbsl L49,

5

oige falsche Angaben über eine Beteiligung des Volkes bei der regel-

ii wähl.
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eines durch eine Katastrophe unterbrochenen Rechtszustands durch ein

verfassungsmäßiges Spezialgesetz ')

Dieser Fall kehrte 82 wieder. Die beiden Consuln, <

'. Marius und

Cn. Papirius Carbo, waren tot. Sulla konnte also nicht ordnungsgemäß

zum Dictator ernannt, sondern mußte vom Volke gewähll und auf Grund

des Plebiscits von «lern höchsten Beamten, dieses Mal nicht dem Prätor

sondern dem Zwischenkönig, nominier! werd<

Der Fall tral noch einmal 19 ein, als die Consuln zwar vorhanden,

aber nicht in Rom, sondern bei dem pompejanischen Heere in Thessalonike

i,i mir von ' nicht richtig entwickelt zu s,in. daC

nach = an die Mitwirkung der Comitien gebundenes

Ernenn! Str. II L47). Die d < Ernennung

D tor im J. 19 würde auch dann für dii htliche Norm
nicht ausdrücklich als verfassungswidrig bezeiel i

\n IX 15 für velul M III L26, 2. 1 IT. 2)

dicat, qnornm neutrnm ius est. und
M Tiöv i u ziov i ! - i, •''! ''• '

',, wv i

er, als Plutarch hier

ir die Ausnahmefälle von _? 1 T und 210 im Auge hatte, diese ohni t

•JIT wurde abei Mommsen es bezeichnet die

1 nai hher Gebrauch mai
I Koi

Prätor nur unter Mitwirkung der C itien «Ich Dictator zu er-

nennen D Grundsatz a minore imperio maius . . . rogari iure non
Gellius XIII lö. I). maius Imperium a minore

non ->it ins (Cic. ad AU. 1X9,9 vgl. Mommsen Str. TL 80. L26, 2) vi

t on '-'IT. welches Mommsens mir unzulässig

erscheinende Erklärung veranlaßt hat, läßt sich ohne Lnstoß

in dei i lie dem Prätoi

ibnis zur Ernennung des Dictators, - verfassungs]

riecht le, wenn die Verfassung fehlen, ein

hl in legislativer Weise auszuüben. Wenn der

Lei und ihren Beschluß dabei re

et die Ämterrogation verletzen muß, so ist

dministrath ndi rn ein durch eine I cntei

brechnng des Etechtszustandes bedingter und an einen legislati

bnndei I lag der Fall, wenigstens in Ciceros Augen,
i anders, als Consuln vorhanden waren, der legislative Akt und die

g durch den Präto ch war. Das macht m. E.

den Unterschied aus. aeben welchem es vo Gewicht ist, ob in dem
Spezialerlauhnis I lir di d Prätor, dii 1

1

war. wie mir wahrscheinlic ei nicht, wie
. - glaubt, obwohl er

I di t Er-

uennui ! durch den Zwischenkö che S

hinsichtlii i lahme, 217 sei

I

tz, durch welches Sulla zum Dictator

ernannt w nrde, im deutlichen koi

I

' ur erklärt, Str. II 708f.
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waren and dort 19 und 18 als Consuln and Proconsuln ihre Rechte aus-

übten. Auch in diesem Falle wirkten Volk und Prätor zusammen 1
!.

In diesen Zusammenhaut; ist die Erwählung des Camillus zum

Dictator zu stellen. Livius führt mit seinem Bericht darüber zu den Resten

des römischen Heeres, die sich nach der Schlacht an der Alba bei Veji

zusammengefunden hatten. V 46,7: consensu omnium plaeuit ab Ardea

Camillum acciri, sed antea consulto senatu. qui Romae esset; P. Cominius

durchschwimmt den Tiber und erklettert das Capitol, auf welchem ein

Teil des Volkes und der Senat ausharren; accepto inde senatus consulto.

uti comitiis curiatis revocatus de exilio iussu populi Camillus dictator ex-

templo diceretur mihtesque haberent imperatorem quem vellent, eadeni

degressus nuntius Veios contendit: missique Ardeam legati ad Camillum

Veios eum perduxere, seu (quod magis credere übet, non prius profectum

ab Ardea, quam comperit legem latam, quod nee iniussu populi mutari

tinibus posset nee nisi dictator dictus auspicia in exercitu habere) lex

curiata lata dietatorque absens dictus. Livius gibt also zwei Fassungen.

Es könnte scheinen, daß die beiden Fassungen einen gemeinsamen Unter-

bau haben, dass die Gabelung erst dort beginnt, wo Livius sie bezeichnet.

Aber in dieser Verbindung tragen beide Fassungen einen Widerspruch in

sich. Wenn Camillus auf Grund des Senatsbeschlusses von den Curien

das Bürgerrecht wieder erhält und zum Dictator ernannt wird, so kann

die Rückkehr des Cominius vom Capitol nach Veji nicht zwischen den

Senats- und den Curienbeschluß fallen. Mommsen, welcher den Wider-

spruch bereits aufgedeckt hat 2
), fragt mit Recht: ..Warum hätte man in

Rom auf die Botschaft des Cominius hin bloß den Senatsbeschluß ge-

faßt und nicht auch die beiden Folgeakte vorgenommen? und wie kam.

wenn Cominius bloß jenen zurückbrachte, die Nachricht von der Vor-

nahme der Folgeakte dem Heere und Camillus zu?" Und in der anderen

Fassung ist die Verbindung des Senatsbeschlusses, uti comitiis curiatis

1) Caes. 6. c. II 21: Ibi (sc. Massiliae) legem de dietatore latam seseque

dietatorem dictum a M. Lepido praetore cognoscit. App. b. c. D \S Kt Zoi p is'Pütftrjv

'. xal avxbv 6 öqfioq nsyoixcbc. yoelTo Sixrärooa, ovrt n r^_- ßovXijC if»]<piZ,o-

ueviisovTeTCQOxsiQOTOvovvxoQaQxovxoq. Mommsen hältAppians Angabe, der Dictatoi

sei vom Volke erwählt worden, für ungenau. Er muß dann Caesars Worte so

auffassen, daß «las Gesetz nur im allgemeinen die Ernennung eines Dictators

bestimmte, Lepidus dann Caesar nominiert habe. Aber diese Auffassung ist

nicht nötig und nicht wahrscheinlich. Die Wahl wird sich, wie 82, bereits auf

die Person erstreckt haben, wie Appian angibt. Wenn von Lepidus der alte

Ausdruck dietatorem dicere gebraucht wird, so ist damit als., nur .las Äußere

des Vorgangs, der nur eine Renunziation zum Inhalt hat, gemeint. W<

für unseren Zusammenhang unerhebliche Quellenbelegi bei Drumann, G-escfi

Roms 111 •
S. 121.

2) Böjb. Forsch. II 324,64.
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revooatna de exilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur mit

der Rflckberufung ohne Curienbeschluß noch weniger möglich. Livius hat

zwei Fassungen der Legende nicht korrekt aebeneinander gestellt, sondern

dnreheinander geworfen. Die eine Fassung tritt rein hervor, wenn wir

die beiden anmittelbar aufeinander Folgenden Satzglieder eadem degressus

Duntius Veios contendit und missiqne Ardeam legari ad Camillam Veios

fiiin perduxere herauslösen. Dann lautet die Legende: das Heer vor Veji

will Camillus zum Führer und schickt deshalb an den Senat: Cominius

erklettert das Capitol; der Senat stimmt zu und weist die Angelegenheit

an die Curien; die Curien beschließen, Camillus das Burgerrecht wieder-

a; er wird zum Dictator ernannt An diese Stelle ist zu ziehen.

daß Cominius nach Veji zurückkehrt, und daß Camillus von Ardea nach

Veji geholt wird.

Die zweite Fassung tritt hervor, wenn wir aus der ersten Hälfte

des Berichts die Worte ober den Curienbeschluß (comitiis curiatis revo-

catus de exilio iussu populi Camillus dictator extemplo diceretur) heraus-

kann bleibt Qbrig, daß der Senat dem Wunsche des vor Veji

stehenden Heeres zustimmte, Cominius den Weg das Capitol hinunter

und Qber den Tiber zurück nahm und Camillus durch Abgesandte des

Heeres von Ardea nach Veji geholt wurde

In dieser Fassung Liehen Appiun und I'lutarch die Erzählung 1
).

Mine dritte Fassung bietet Dionys XIII 6: der Führer des vejentischen

Heeres, Caedicius, Käftillov dxodelxwai xai ravt anovta fjyBfiöva noXifiov

,' ',- %OVOlaV : /1,1-ri- , tVTOXQOTOQl . Xai /: VOflt l'Oqffftf/WV ttJQXQl 0ß> /''-

aXti KdpiXZov ötaXkayrjvai jtQoq rijv nargiöa rag 6v(t(poQ<x$, h>

• i- t/v . . . Diese Fassung steht der zweiten bei Livius nahe: sie unter-

scheidet sich von ihr nur durch das Fehlen der Cominiusepisode, und

wie Monimsen betont hat 2
), ist dieses Fehlen nicht dem Epitomator an-

zurechnen, da Dionys im siebenten Kapitel die Sendung (U^ Cominius

wie Diodor XIV 116 nur als militärische, jedes politischen Zwecks ent-

behrende Benachrichtigung erwähnt, sie also auch nicht im sechsten

Kapitel mit der Zurfickberufung des ('amillus in Zusammenhang gebracht

haben kann 3
).

Ii Ap] B h xioq ;•»'"'" !."" anb rijs ßovXrjC rrepi tyg vnätov
< "/'s-- xaffexaXei "'.i KüfuM.ov . . . I'hit. Cam.2b: ro/i ii ovyxliftov yevo/itvqg . .

.

axovaavxei; * K&pikXov anoöetxviiovoi SixxäzoQa, xt 1 röi

(Ibvrioi i unovai 1 1,1 avriji bibv bfioiwg . . . xai ro naga rijs

12.

_') A. a. 0. 32

omsen unterscheidet nur zwei Fassungen, sieht in der zweiten des
Livius nur „eine stark entstellte Variante" der dionysischen (a. a. 0, S. 324).

M. E. reicht das nicht liin. Wenn man aus der zweiten Passung des Livius die

kl Mi. Brür..g.i mr ali.n Geschichte XU 2 I".



226 E. Täubler,

Die dreifache Gestaltung der Erzählung von der Zurückberufung

des Camillus und seiner Ernennung zum Diktator hat das Eine gemein-

sam, daß Camillus nicht von dem allein kompetenten Magistrat, in diesem

Falle einem der sechs tribuni militum consulari potestate, zum Dictator

ernannt wird, sondern nach der ältesten Fassung bei Dionys von dem

Führer des Heeres, oder, wenn man diesen im Verhältnis des Prätors

zum Volke auffaßt, von dem Heere, ebenso in der dieser nahestehenden

Fassung bei Livius, mit dem Zusatz, daß der Senat das Heer dazu

autorisiert hatte: eine „nach römischer < Irdnung schlechterdings unmögliche"

Form der Dictatorenbestallung 1
). In der dritten Fassung ist dagegen

eine Form gegeben, die zwar außergewöhnlich, aber durch die Aus-

nahmefälle von 217, 82 und 49 bekannt ist, die Erwählung des Diktators

durch das Volk. Aber eins unterscheidet die drei geschichtlichen Bei-

spiele von dem Fall des Camillus so stark, wie sich überhaupt nur ein

geschichtliches Ereignis von seiner legendären Nachbildung unterscheiden

kann: 217, 82 und 49 kommt die Dictatorenwahl nur deshalb an das

Volk, weil die gesetzlichen Organe der Dictatorenbestallung im Augen-

blick fehlen 2
): 389 sind sie dagegen vorhanden, da nach dem Rechts-

brauch mindestens einer der Consulartribunen in Rom zurückbleiben

mußte :1

), und durch Livius und Plutarch der eine, als das Kommando

auf dem Capitol führend, mit seinem Namen neben anderen bezeugt ist 4
).

Die Wahl des Dictators durch das Volk ist in diesem Falle durch die

Situation in keiner Weise bedingt, also weder rechtlich noch geschicht-

lich möglich. Dieser Fehler enthält die Bestätigung dafür, daß hier eine

Übertragung eines geschichtlichen Vorgangs auf eine von der Legende

Cominiusepisode mit dem dazugehörigen Senatsbesclilul.'. wegkil.it, «> gleicht

sie ganz der dos Dionys. Aber dann würde die durch die zweite Fassung er-

klärte Stellung der Bemerkung, Cominius sei unmittelbar aacb dem S

beschluß zurückgekehrt, gar nicht mehr verständlich sein. Man muß also an-

nehrnen, daß die Passung bei Dionys in der zweiten Fassung bei Livius und

bemerkenswerterweise ebenso bei Plutarch. der in der Biographie des Camillus

anerkanntermaßen größtenteils auf Livius zurückgeht, bereits um. die Cominius-

episode vermehrt ist; und dann ergehen sirh drei Fassungen.

1) Mommsen a. a. O. :>'_>•">.

2) 82 und 19 nach Mommsen, weil es sich in diesen Fällen nicht um die

alte Dictatur, sondern um die außerordentliche, constituierende handelt. Damit

wird der Fall von 217 noch nicht erklärt, und ich glaube nicht, daß das Fehlen

der gesetzlichen Organe 82 und 49 Zufall ist. Vielleicht treffen zwei veran-

lassende .Momente zusammen. — Für Camillus genügt Mommsens Erklärung

der Wahl durch das Volk schon deshalh nicht, weil seine Dictatur constituieren-

den Charakter erst nachträglich erhalten hat, dagegen ursprünglich in regulärer

Weise als auf eine bestimmte Aufgabe beschränkt gedacht war (S. 227).

3) Mommsen Str. 1 669.

Ii Q. Sulpicius: hiv. V47,9. 18,8. Ebenda ?7 die Militärtribunen

mein. Plut. Com. 28. Zon. VII 23.
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ausgestaltete, ähnliche aber nicht gleiche Situation vorliegt, and wenn

wir mim allen anderen Kriterien, den bereits genannten und noch zu

nennenden, absehen und uns nur au die Wahl des Dictators halten, so

weist Bchon die' Eigenheit, daß Camillas wie Sulla als von Rom Ab-

wesender gewählt wird'), unter den geschichtlichen Beispielen einer

Dictatorenwahl deutlich genug auf Sullas Fall als Vorbild der Camillus-

legende bin.

Das zweite Kriterium dafür liegt in dem konstituierenden, nicht an

einen bestimmten Zweck gebundenen Charakter der Dictatur. Camillus

hatte die Dictatur allerdings Für einen bestimmten Zweck erhalten 3
) and

wollte sie. nachdem die Gallier vertrieben waren, niederlegen. Aul lütten

Senats Führte er sie aber fort, Liv. V 19,8: servatam deinde bello

patriam iterum in pace haud dubie Bervavit, cum prohibuit migrari Veios,

et tribunis rem intentiua agentibus post incensam urbem et per se incli-

n.ii.i magis plebe ad id consilium; eaque causa l'uit tum abdicandae post

triumphum dietaturae, senatu obsecrante, ne rem publicam in incerto

relinquerel statu 3
). Der 9pecielle Zweck der Diktatur verwandelt sich

nun also in einem allgemeinen. Alles in allem erscheinen dir dem

Dictator zugeschriebenen Taten als Wiederherstellung des Staates nach

außen und innen. Nach der Vertreibung der Gallier widmete er sich

zunächst den religiösen Aufgaben, von denen außer der Wiederherstellung

der Tempel der Abschluß eines Bündnisses mit den Galliern hervor-

zuheben ist. Mann rettete er Rom zum zweiten .Male dadurch, daß er

die von den Trihuuen und vom Volke betriebene Verlegung der Haupt-

stadt nach Veji verhinderte 4
).

Eine über den ursprünglichen Zweck hinaus fortbestehende Dictatur,

die solche Taten zum geschichtlichen Inhalt hat, ist nicht die alte, auf

ein bestimmtes Geschäft eingeschränkte und mit diesem erlöschende Ge-

walt 8
), sondern identisch mit der außerordentlichen konstituierenden Gewalt,

die Sulla 82 als dictator legibus sciihemlis et rei puhlicae constiluendae

und Caesar 19 und 18 erhalten haben, Pompeius 52 und. nachdem sie II

durch das Gesetz i\r< M. Antonius für ewige Zeiten verpönt worden war 6
),

AngUStUS •-"_' erhalten sollten

sich direkt für die Zeit der Wahl m n - Rom entfernt. App.

dem die Ernennung - itsbeschluß, oben S. 224: uti

haberent imperatorem quem vellent

und : Liv. V 19, 9.

I... VI 1. t: neque eum abdicare se dietatura nisi anno cireum-

\i !>i.' Stellen unten S. 228 Anm. ).

Str. II 166.

... \ > .

1.".
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Wir müssen uns also fragen, ob wir die außerordentliche Dictatur

aus der sullanischen Zeit, in welcher sie sich geschichtlich als vorbereitende

Ausdrucksform des Principats erklärt, um drei Jahrhunderte zurück-

versetzen können oder nicht, und müssen diese Frage nach zwei Seiten

noch dadurch näher bestimmen, daß bis zum Jahre 363 nicht ein mal

die Competenzbestimmung der Dictatur wechselt, sondern der Dictator

immer nur als Feldherr, rei gerendae causa, erscheint 1

!, und zweitens,

daß im fünften Jahrhundert die außerordentliche Gewalt in einem Zehn-

männerkolleg. nicht in einer einzelnen Person, zum Ausdruck kam. Wir

können der Frage nicht unmittelbar näher rücken. Aber das über die

geschichtliche Entwickelung der Dictatur und der außerordentlichen Ge-

walten Bemerkte reicht hin, um uns die außerordentliche Dictatur dos

Camillus als eine Erfindung nach jungem Muster erscheinen zu lassen.

Sulla oder Cäsar stehen auch hinter diesem Zuge der Camillus-

legende. Der geschichtliche Inhalt der Dictatur des Camillus entscheidet

für Sulla'2 ).

Die Aufgabe, für welche Camillus die Dictatur nach dem Siege

fortführen soll, ist dieselbe, wie die Aufgabe, für welche Sulla sie nach

dem Siege erhält: rei publicae constituendae causa 3
). Und die Indentitäl

gilt nicht nur im allgemeinen, sondern für die einzelnen Taten während

der Dictatur. Das erste, was von Camillus berichtet wird, ist die Wieder-

herstellung und Expiation der Tempel 4
): dem entspricht in der Geschichte

Sullas die Weihung des im Bürgerkriege am <>. Juli 83 abgebrannten

Juppitertempels auf dem Capitol r
').

1) A. a. O. 157.

2) Eine Doublette ist die Fortführung des Amts in der fünften Dictatur

367 v. Chr. nach der Besiegung der Gallier bis zur Ständeversöhnung durch die

Annahme der licinisch-sextischen Rogationen. So Liv. VI 42 und Plut. Com. 41,

wahrend er nach Zon. VII _'
1 nach dem Siege zurücktritt. Was Münzer Sp. 34S

über die Rückspiegelung von Sullas Tätigkeit auf diese legendäre Tradition

sagt, ist nicht richtig, da Sullas Tätigkeit hier alles eher als eine Parallele

mi! Münzer hat weder die Doublette noch die staatsrechtlichen Kriterien

des Vergleichs mit Sulla im Auge gehabt.

3) Für Sulla App. 6. C. [99: .... ölXZaTOQa hcl ih'at vh/tmVj ß)l .

tavzov doxifiäoeie, sei xavaatäasi r/~_' noXtreiaq. Für Camillus Liv. oben S. 227

m- rem publicam in incerto relinqueret statu. Dazu VII 1,10: Romulus

rens patriai iditorque alter urbis. Sehr gut hat Münzer a ei. 0. Sp i

Stellen herangezogen, an welchen Sulla (bei Sallust hist. I 55,5 Maur.) und I

{Ihvect. in Cic T> wir auch sonst Camillus als zweiter Romulus gepriesen \

4) Liv. V 50,2. ö. Plut. Com. 30. Dazu zieht Mommsen (Rom. Forsch. II 332)

VI 5,8, den während des Gallierkriegs geweihten Marstempel.

5) Tac. hist. 1117-2. Plin. VII 138. Val. Max. 1X3,8. Sulla hat die Ein-

weihung des für dessen Wiederherstellung er noch unmittelbar vor

seinem Tode tätig war. nicht erlebt.

10



Camillua und Sulla. 229

Das zweite i>i die Anordnung der capitolinischen Spiele, quod

Juppiter optimus maximus Bnam Bedem atqne arcem populi Romani in

re trepida tutatus esset 1

); ebenso weihl Snlla zur Erinnerung an den

Schicksalstag vom i No\ 82 die Indi victoriae Sullanae 3
).

Das dritte ist der mil Caere zum Dank für die Aufnahme dei

Heiligtümer and Priestei abgeschlossene Gastvertrag 3
), dem auf Sullas Seite

die Belohnung der Städte, die ihn unterstütz! hatten, gegenübersteht 4
).

Aber diese Parallelen können sich nicht den staatsrechtlichen in

ihrer Beweiskraft an die Seite stellen. Tempelbauten, Spiele and Ver-

träge siml als geschichtlicher Inhalt der Dictatur nicht imstande, ihre

Übertragung von Sulla auf Camillns zu rechtfertigen. Das tut erst die

zweite Rettung Roms, die Camillus und Sulla wiederum in Parallele

zeigt. Au diesen Punkt knüpft Livius auch den Bericht über die Fort-

führung der Dictatui au iS. 227). Es isl der Kampf gegen den inneren

Feind, gegen die Populären, gegen deren Vorschlag, die verwüsten' Haupt-

stadt mit Veji zu vertauschen, durch welchen < 'atnillus Kinn zum zweiten

Male re

Das hat Sulla als Dictatoi nicht getan. Aber auch er hat Rom
zweimal gerettet, 89, als er den Bundesgenossenkrieg beendete, und 82;

auch in seinem Falle handelte es sich um die Ablösung der Hauptstadt

durch eine andere italische Stadt M Hl liuiuni-Vitalia I : auch er hat Koni

einmal vor dem äußeren und das zweite Mal vor dem inneren Feind

gerettet. Die Elemente des Vergleichs sind also vorhanden. Daß sie

für Camillus ander- zurecht gerückt wurden, tiegl in der Situation und

Stent den Vergleich so wenig, wie die Verschiedenheit der Namen Camillus

und Sulla.

I i I.m Dil Spiele sind Liv. VXI 15, 12 ge int (ludi votivi

M Purins dictator vovej I ivius unbekannte, in der

n oder fünften Dictatur geweihte (gegen MUnzer Sp. 345).

II 27,6. App. 6. '-. [99. I'-. Ascon. zu Cio. Verr. act. I L8, 54

1'. II.;. 150 <>>. uii.l die Fasten unter dem 26. < //. I p. 333.

i [taJicis populis, ne tu iis velut erup

us nnper datum, foedus percussit.

' zum dritten Male, 'I: 1

i delnng nach Veji und ihre 7er
hindernng durch Camillus und die Pa1 Fassung schon für

dieJal «richtet wird (Liv. V 24, 6 ff. 29, 8 ff. Plut. Catn. 7, 2ff. tl.lff.)

Zum J. 389: Elogium des Camillus (( //. I- p. 191) Veios pos( urbe]

ii-i passus imii est. Liv. V 19,8. 50,5 55,2. Plut Com. 31f., wel-

cher aber die FortführM D u Zweck unei-hcli-

lichen Weise ersl auf • \"- verhinderte Auswanderung folgei x tovtov

(Unwillen übet die verhinderte Auswanderung) yoßq&elot cot '»;" .'"i \
.'"'"',

l i,y ' iV', i .
, i . Zon.

\ II 23. Mommsen 8tt II

I 1



230 E. Täubler,

Das ist offenbar der Punkt, welcher die Sulla kopierende Fortbildung

der Camilluslegende beherrscht. Ihren Ausgang nahm sie von der auch

von Mommsen als einzigartig bezeichneten Gleichheit der Situation vor

und nach der Schlacht am kollinischen Tore auf der einen, nach der

Alliaschlacht und nach der Befreiung Roms durch Camillus auf der

anderen Seite. Der 1. November 82 muß die Erinnerung an den schwärzesten

Tag der römischen Geschichte unmittelbar erweckt und die Anknüpfung

vermittelt haben.

Die Entwickelung der Legende nimmt also ihren Ausgang von der

Eroberung Vejis. Ennius besingt die Tat nach der Weise Homers. In

das Heldenlied klingt ihm die Zeitgeschichte hinein. Er findet Scipios

Schicksal in dem Schicksal Achills wieder und überträgt beider Geschick

auf den homerischen Helden der römischen Geschichte, auf Camillus 1
).

Auf diesen Zug der Legende lagerten sich in den ersten hundert Jahren

nach Ennius zeitgeschichtliche Motive ab, welche der zum Exil führenden

Schuld bestimmtere Züge gaben 2
).

Der zweite geschichtliche Kern der Tradition über Camillus. die

Erwähnung seiner Kämpfe gegen Volsker. Aequer und Etrusker 3
), ist

mit dem aus dem Achillesmotiv entwickelten Zweig der Legende in der

vorsullanischen Annalistik nicht verknüpft worden, wohl aber mit der

Gallierkatastrophe. Die älteste Form dieser Verbindung zeigt sich bei

Diodor. welcher im Zusammenhang mit den Kämpfen gegen Volsker,

Aequer und Etrusker berichtet, Camillus habe die Gallier bei Belagerung

der mit Rom verbündeten Stadt Ovedöxiov überfallen und ihnen das

Lösegeld und die römische Beute wieder abgenommen 4
). Mommsen hält

diesen Bericht für die älteste Form der Camilluslegende 5
). Hirschfeld G

)

hat mit großer Wahrscheinlichkeit die Entstehung dieses Zuges daraus

erklärt, daß das unter dem Throne des kapitolinischen Juppiter nieder-

gelegte und bis 52 befindliche Gold, welches nach Suet. Tib. 3 den

Senonen, wahrscheinlich im J. 283, abgenommen war, mit den von

1) Übertragung scipionischer Züge auf Camillus nimmt auch Münzer an

(Sp.327), aber nicht für das Exil, das er für -'laubwürdig hält (Sp. 303. 346).

Vgl. S. 232 Anm. 3.

1) Nachgewiesen von. Hirschfeld in der oft zitierten Abhandlung. Sie be-

treffen das Motiv der Anklage, die Anklager und die Strafsumme.

3) Diod. XIV 117. l.iv. VI 2f. Elogium des Camillus (S. 229 Anm. 5) in der

Reihenfolge Etrusker, Aequer, Volsker. Zonar. VII 24. über dir Chronologie

Diodors s. Mommsen, Bffm. Forsch. EI 229. -J:!lt'.

h A.a. i). §5. Der Name der Stadt ist wohl nicht richtig überliefert. Zu
den Anderungsvorschlägen vgl. Ilirscht'eld a. a. t>. 1;>-I. II. Der Bericht über den

Wiedergewinn des Gtoldes in Verbindung mit der Exilslegende, abei nicht in

Verbindung mit den Kämpfen gegen die Nachbarvölker, bei Servius zu Aen.

VI 826; eine jüngere und zerrüttete Version.

5) A. a. 0. 337f. 6) A. a. 0. 13(i.

12
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( lamillus 389 aus der etrnskischen Beate dem kapitolinischen Jnppiter

geweihten, in der Cella des Tempels niedergelegten goldenen Schalen 1
)

im der Vorstellung zusammengebracht, der Wiedergewinn des Benonischen

Goldes Camillns zugeschrieben wurde. Ober die Zeit, in welcher diese

Tradition entstanden Bein könnte, spricht Hirschfeld nicht. E. Meyer

sieht in ihr einen echten Kern, einen Sieg des Camillus ober irgend

Binen Keltenhaufen, sieht aber bereits in der Fassung Diodors, dem Wieder-

gewinn des Lösegelds, eine Fälschung, den eisten Ansatz der Fälschung,

daß Camillus Rom gerettet habe 2
).

Mußte man Diodor in diesem Punkte auf Fabius zurückführen, so

wäre, wie Mommsen tatsächlich annimmt, gegeben, daß das Motiv (\t^

ers der Kelten alter ist als das Achillesmotiv. Gegen die Zurück-

fQhrung auf Fabius spricht, daß Polybius, welcher nachweislich auf

Fabius zurückgeht, von dem Sieg über die Kelten nichts weiß, sie viel-

mehr mit ihrer Beute in die Heimat gelangen läßt 8
). Er scheint mir

unmöglich, Polybius mit Diodor, wie .Mommsen vorschlägt, zu verbinden 4
),

nicht leicht, wie Mommsen ebenfalls vorschlägt, ihre Berichte mitein-

ander auszugleichen '). Sollte es nicht angängiger sein, anzunehmen, daß

Diodors kurze Bemerkung über die Besiegung der Gallier ein aus der

mittleren, von Ennius und dem Exilsmotiv noch freien Aunalistik über-

nommener Zusatz zu Fabius ist? Der äußere Befund ist dieser Annahme

günstig. Diodor hat die Kämpfe gegen Volsker, Aequer und Etrusker

ausführlicher berichtet; der Kampf gegen die Gallier steht daneben als

Episode, ist in einem Nebensatze vor dem Bericht über den Triumph als

Einlage gegeben. und ilaLi er nicht als jüngerer Zusatz durch mg de

um öi '/'"' gekennzeichnet ist, könnte sich durch das im

zweitnächsten Satze Folgende, einen Zusatz aus der nachsullanischen An-

\l ; I ' • Schalen trugen den Namen des Camillus.

- 167.

/'.i/;- //, r (IxpeXeiav ii.- rqv otxelav

> Dazu - 1 1 1
-~ t i 1 1 XI. III 5. Munzer sucht a.a.O. Sp. 332 f. wahrschein-

lich zu machen, daß auch „Ennius
'

B l.' ms durch C;i-

millus r nicht kannte oder doch nui asichere Tradition".

Ii S. 339. I'i. Gallier sollen die Beute im Jahre der Eroberung Roms
haben

.i i-t Mommsens unhaltbare Einsetzung rum für

Diodor tiberlieferte Veascium.
1 lischung, wonacl • d Jahi

in von Rom die ganze während der sieben Monate gi
i

ch noch t,,-i -:i

m

n findet, um mit : iedergewonnen zu

be gehörig oder als erd i lehnt und so

geschrieben haben, „wie er geschrieben hat, auch wenn er bei Fabius dasjenige

Ausführung las. was wir bei Diodor in knappem An-

13



232 E. Täubler,

nalistik einleitende eviot ös <ii«>t erklären 1
)- Mir würde es auch sach-

lich wahrscheinlicher sein, daß die nach Homer gestaltete Ausmalung

der Eroberung Vejis und die Exilslegende älter sind als die Fiktion des

Wiedergewinns der Beute, welche wohl nur eine Umdeutung der bei

Strabo V 220 erhaltenen caeretanischen Legende vom Wiedergewinn der

Beute durch tue Caeretaner ist*2 ).

Mag in dem Galliersiege des Camillus ein historischer Kern stecken

oder nicht, mag er älter, oder, wie mir wahrscheinlicher ist. jünger als

Fabius sein, in jedem Falle ist dieser Zug im Gegensatz zur Exilslegende

von zeitgeschichtlichen Zusätzen frei geblieben und mit der Exilslegende

erst in der sullanischen Annalistik verbunden worden 3
).

1) Die Hervorhebung von Zusätzen dürfte allgemein nur für die nach-

sullanische Annalistik gelten, auch nur aus dieser von Diodor selbst Ein-

lagen gemacht worden sein. Denn Nieses in keinem Verhältnis zur Grund-

lage der Schlußfolgerung stehender Versuch (Hermes XIII 412), aus dem oben

dargelegten Gegensatz zwischen Polybius Und Diodor zu folgern, daß Diodor

überhaupt nicht auf Fabius, sondern auf eine Überarbeitung des Fabius zurück-

gehe, ist neuerdings auf breiterer Grundlage von Sigwart (Klio VI 1906 S. 341 ff.,

S. 378) vertreten worden.

2) Für vollständig verfehlt halte ich die von Schwarte (Artikel Diodor in

I'anlv-Wissuwas Benletic. Sp. (!9ö) versuchte Erklärung der Entstehung dieses

Berichts. Diodor gibt zwei Versionen über den Triumph des Camillus. Die

erste knüpft unmittelbar an die Einlage über den Galliersieg (S. 230 Anm. 41 an:

Tooavra de dtriTiiiaSä/tevoq diu röv if&övov rwr öijfiÜQxmv :'xio/.il}>j 9-Qia/ißov xazayayeTv.

An diesen Hauptbericht schließt er eine Variante: evwi de (paaiv abzbv änb

Tovaxmv &Qlafißov äyayslv kt' Xsvxov ze&Q'amov, xva 6ia lovxo Svalv voxeqov ezer.tr

lad toi- dijfiov noXXolc, /fijutuji xazaöixaoxrjvai. Schwarte meint, der Hauptbericht

sei jünger als die Variante: „denn es ist leicht, zu sehen, daß dieser erst be-

seitigt werden mußte, wenn Camillus zum Galliersieger werden sollte''. Schwarte

glaubt, daß zu diesem Zwecke „der von Diodor benutzte Annalist [Fabius] selbst

auf Grund einer schlechten Überlieferung die Triumphaltafel zu korrigieren

versuchte, aber ehrlich genug war, diese Korrektur offen einzugestehen und

bei dem überlieferten Jahr auch die Verurteilung nicht zu verschweigen".

Fabius soll also die älteste und gute Version in die Variante, die korrigierte

und schlechtere in den Hauptbericht gesetzt haben. Ahnlich sah Matzat,

Chronol. 2 S. 99, 1 in dem Hauptbericht ein Einschiebsel, in dem mit ertot de

ifuaiv beginnenden dagegen eine Wiederaufnahme der ursprünglichen Vorlage.

Gegen Schwarte gilt dasselbe, was Hirschfeld (a. a. O. S. 129) gegen Matzat

einwandte, daß mit i'vioi de ifaoiv eingeleitete Varianten nach C. P. Burgers

Nachweis (Sechzig Jahre aus der älteren Geschichte. Borns Amsterd. 1891 S. 217 ff.)

Zusätze aus einer jüngeren Quelle andeuten und daß diese jüngere Quelle

überhaupt nur durch eine Verwechselung des ersten und des dritten etruskischen

Triumphs (CIL l- p. 170 z. J. 365 d. St.) dazu kam, an dieser Stelle von einem

etruskischen Triumph zu sprechen. Gegen Schwarte auch Sigwart a. a. O. S. 312

und Münzer a. a. 0. Sp. 330.

3) Gegen Münzer (Sp. 334f., 348), welcher, Niebuhr (BG H 617) und

Pais (Storia di Borna I 2, 97) folgend, annimmt, „daß hier eine volkstümliche

Sage vorliegt, die an Alter der echten historischen Tradition kaum nachstand".

14
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In dieser Form liegt die Erzählung von Camillns l>ei Livius, Dionys

iiml den Späteren vor. Ihr Gestalter muß anmittelbar unter dem Eindruck

des Bürgerkriegs des Jahres 82 geschrieben haben. Die anverbunden neben-

einander einhergehenden Züge <\r> in das Exil Getriebenen and des die

Beate zurückgewinnenden Rächers schließen sich in dem Abbilde Sullas, des

,in- der Ferne kommenden Retters, zusammen und werden in der Friedens-

tätigkeit des dictator rei publica« constituendae causa fortgebildet.

Die Kühnheit dei historischen Fiktion und ihre Tendenz weisen auf

Valerius Annas hin.

Charlottenburg,

Selbst unter der Voraussetzung, daß das Exil echl ist, Kann die Verbindung

des Exils mit dem Galliersieg doch nicht aller sein, als Diodors Bericht über

rbindung beruht aber die nachsullanische Form
ende.

l.'i
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Die Teilung des Aurelianischen Dakiens.

Von B. Filow.

Die Überlieferung über die Gründung des Aurelianischen Dakiens

ist insoweit sehr verwickelt, als es ohne weiteres nicht zu ersehen ist.

ob Aurelian nur eine oder zwei Provinzen mit diesem Namen geschaffen

hat. In den Quellen, die über dieses Ereignis berichten, wird teilweise

von einer'), teilweise von zwei 2
) Provinzen gesprochen. Nur soviel ist

sicher, dass im vierten Jahrhundert zwischen den beiden Moesien sich

drei selbständige Provinzen befanden: Dacia ripensis. Dacia mediterranea

li Vit Aurel. 39: cum vastatum Ulyricum ac Moesiam deperditam videret,

provinciam Transdanuvinani Daciam a Traiano constitutam sublato exercitu et

provinciaHbus reliquit, desperans eam posse retineri, abduetosque ex ea pi

in Moesia oollooavit appellavitque suam Daciam. quae nunc duas Moesias dividit.

Fast wörtlich übereinstimmend auch Eutrop. IX 15: provinciam Daciam. quam
Traianus ultra Danubium fecerat. intermisit. vastato omni Illvrieo et Moesia,

.ms eam posse retineri, abduetosque Romanos ex urbibus et agris Daeiae

in media Moesia eollocavit appellavitque eam Daciam, quae nunc duas Moesias

dividit. — Vgl. ferner Lactan., de mort. pers. 9, 2: nee mirum. cum matei

transdanuviana infestantibus Carpis in Daciam novam transiecto amne cou

fugerat. — Syncell. I 721 Bonn.: trp> TgaCavoi 6't laxiav ßagßaQOiq riftU avögag

• < ist . ejc ib fteaahaxov r/%- Mvaiag oitjocs exaxsQm&ev, laxiav Si nectji

• fin'j, ,',)n. Malalas XII 301 Bonn.: ö «Je avxbq AvQrßiavbc, xai laxiav htoirioev

:'.ii:n/ii:f r/,r TtaftOKOTafiittv, nXtjaiov ovoav mi davovßiov noxaftov. Suidas s. v.

\axia: :'ii:yityihv iiir (AvQ7]).iavbq) rovg ixetai '/'.'/<< Im - anqixia^vovg hc n rtöv

nbXsmv xal rcir aygwv h> fikorA rj VIvaiq xa&iÖQvae, ir)V /•,,_,! i bvo/iäaag laxiav /,

tii :'v iiinfi t<öv Svo Mvaiwv ytiin'ii, öiaigel avtag an' aXX^Xmv.

2) Festüs, breo. 8: seil sulp Gallieno imperatore amissa est

Aurelianum translatis exinde Romanis duae Daeiae in regionibus Moesiae ac

ae faetae -mit. Jordan. Roman. '217: sed Gallienus eos (Dacos) dum
regnaret atuisit Aurelianusque imperator evocatis exinde legionibus in Mysia

vit ibique aliquam partem Daciam mediterraneam Daciamque ripensen)

constituit et Dardaniam iunxit.
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und Dardania Es fragt Bioh nur, ob diese Einteilung schon auf Aurelian

zurückgeht, oder erst apäter entstanden ist.

Am ausführlichsten hat sich neuerdings mit dieser Frage Vidi.- an

einer wenig zugänglichen Siede beschäftigt 1
). Er hat zunächst darauf

hingewiesen, daß die drei Provinzen schon im J. 343/4 bestanden haben

müssen 3
). Denn in einem Briefe des Konzils in Serdica. gerichtet an

die Alexandrinische Kirche, heisst es: Sancta Synodus per gratiam Dei

Sardicae congregata, ex urbe tloma, ex Hispaniis, lialliis . . . Biysiis,

Dacia, Norico, Tuscia, Dardania, altera Dacia, Macedonia . . .

;

)

Obwohl auch Vulie kein älteres Zeugnis für die Zweiteilung von Dakien

findet4 ), neigt er doch zu der Annahme, daß sie schon auf Aurelian

zurückgeht, eine Vermutung, die schon früher auch von anderer Seite

ausgesprochen wurde 6
). Die allgemein verbreitete Ansicht aber ist, daß

Aurelian nur eine Provinz Itacia südlich der Donau gegründet hat 6
) und

daß ihre Einteilung in zwei bezw. drei selbständige Provinzen erst später

erfolgt ist
:

i Die Frage Bcheint mir jetzt endgültig zugunsten der ersten

Ansicht entschieden ZU sein und zwar Dank einer neulich gefundenen In-

schrift, die ich hier zum erstenmal veröffentliche.

Di< betreffende Inschrift ist auf einem kleinen Bronzetäfelchen

(0,1 l m hoch, 0,103 in breit, 0,005 m dick) eingraviert, welches im Sommer
1910 bei dem Kloster ,Sieben Altäre', mitten im Balkan, in der Nähe i\r^

Dorfes Boi Regierungsbez. Sofia), bei einem Felsabhang von Steinarbeitern

gefunden wurde und jetzt im Nationalmuseum zu Sofia aufbewahrt wird.

Das Täfelchen schließt oben mit dreieckigem Giebel und zwei kleinen

Akroteren ab, von denen das linke abgebrochen ist. Auf beiden Seiten

li G Vkad. I.X.WII L910, 1 20

2) \ .i 0. Uff.

B , ml- I 655

Das i 5l -li Villi' im.
i

/ \ \ 27, 13

kript der Kaiser Valentinian and Valens, gerichtet an

den il ii \ I >.i c
i n e ri p e u

1

1

2.

Zeitansatz am 27 bei Panly-Wissowa RJB V L379; vgl.

///•; l\ L975) scheint mir wahrscheinlicher als 275 (Kap

'•II Aimi. 2).

7) W '. L8G2) 508f. und ( IL 1 1

1

p. 161 : Jung, Roman, I.

Kappaport, / A _': Brandis bei Paulj Wissowa
RE l\ ib. V I379f.; I! L7 mit Änm. I. Abweichend
ist die Ansicht von Jullian, /'e la riformt i DU) iii (Ra
hist. 18£ Aurelian zwar nur eini

ine Provinz Dardania gegründet habe, wodurch sich

t Gründung von i zen erklären soll.
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oben aber der [nschrifl befinden sich zwei kleine regelmäßige Löcher. Die

Inschrift (Buehstabenhöhe O.Ol m), die unten abgebrochen ist. lautet:

CAROETCAMNO
VVGGGAIANVS
PRESESFINEM
POSVITNTERDV
• • • ACIASDILA

Caro et Carino
\

Augus(tis), Gaianus
\

preses finem
|

posuit (i)nter du\[as

D]acias dila [psum?] ....

Über die Ergänzung im Anfang der 5. Zeile kann kein Zweifel be-

stehen. Die vorhandene Lücke reicht genau für drei Buchstaben aus.

Dagegen ist die Ergänzung des nächsten Wortes sehr unsicher. Man

unterscheidet deutlich zunächst DI, dann folgt ein Buchstabe, der wahr-

scheinlich L ist, aber auch F oder T sein könnte, schließlich ein A.

Jedenfalls kann ich eine befriedigendere Ergänzung nicht vorschlagen.

Wir besitzen eine ähnliche in mehreren Exemplaren erhaltene In-

schrift aus dem J. 136 n. Chr., die sich auf die Regulierung der Grenze

zwischen Thrakien und Moesien bezieht 1
). Sie unterscheidet sich, ausser

in der P'assung des Textes, auch darin, daß sie auf grossen Steinplatten

eingehauen ist, während die Bronzeinschrift, wie die Löcher zeigen, zum

Befestigen, sei es an einer Säule, sei es an der Felswand der Fundstelle,

bestimmt war. Die Persönlichkeit des in der Inschrift genannten Statt-

1) CIL III 749 + p. 992; 12407; 14422 1
. Ein fünftes, noch unveröffent-

lichtes Exemplar ist neuerdings im Isker-Tal, zwischen den Dörfern Roman
und Staro-Selo, in der „Ravni.steto" genannten Gegend gefunden worden. Es

lautet: es auctori|tate imp(eratoris) Caesa vis divi Traian(i)
|
Parthici (f)ili, di|vi

Nervae ne(p)otis,
|
[T]raiani Hadrian(i)

|

[A]ug(usti), p(atris) p(atriae), pontifi|cis

maximi, trib(unicia)
|

pot(estati I
XX. co(n)s(ulis) III. [M.] Antius Bui

inter Thra|[oJas (sie) et Moesos
j

[fijnes posuit.
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halten 1
) Gaianus isl uns Bons! aichl bekannt, Es isl bemerkenswert,

daß in der Inschrift nicht angegeben ist, welche Provinz eigentlich Gaianus

als praeses verwalte! hat, wie das gleiche der Fall isl auch in der lu-

Bchrift aus dem J. 136 bei M. Amins Rufinus, der die Grenze /.wischen

Thrakien und Moesien regulierte 2
). Dali Gaianus in einer offiziellen ln-

-rlniii nur mit dem Cognomen genannt wird, ist Für die spätere Kaiser-

zeil durchaus in Ordnui

beiden in der Inschrift genannten Dakien können nur als selb-

ständige Provinzen aufgefassl werden. Da aber die Inschrift im J. 283,

also nur 8 Jahre nach dem Tode Aurelians, gesetzt ist, so kann kein

Zweifel bestehen, daß es sich um das diesseitige, von diesem Kaisei be-

gründete Dakien handelt, welches folglich vom Anfang an in zwei selbst-

Btändige Provinzen eingeteill gewesen Bein muß. Diese zwei Provinzen

sind Dada ripensis und Dacia mediterranea der späteren Quellen.

Der Fundort der Bronzeinschrifi ist von Bedeutung auch für die

Bestimmung der Grenze zwischen den beiden Dakien. Es bestätigt sich

jetzt, daß tatsächlich der Balkan die Grenze bildete. Das Gebiet nördlicb

von diesem I früher zu beiden Moesien, also zu zwei durch

und durch militärisch organisierten Provinzen, die die Hauptrolle bei dei

Verteidigung der Balkanhalbinsel spielten. Das südlich muh Balkan liegende

Gebiet dagegen, ans dem Dacjp mediterranea gebildet war. gehörte größten-

teils zu Thrakien, wo keine nennenswerten römischen Truppen standen

und wo ganz andere Einrichtungen, seihst eine andere Sprache — die

griechische herrschten. Diese lokalen Unterschiede waren zweifellos

der Hauptgrund, der den Kaiser Aurelian bestimmt hatte nicht eine,

-ludern zwei selbständige Provinzen südlich der Donau zu schatten.

Dacia ripensis war die militärische Provinz, wo die aus dem jenseitigen

Dakien zurückgezogenen Legionen standen und wo die Verteidigung der

Reichsgrenze die Hauptsache war. Dacia mediterranea dagegen war die

zivile Provinz ohne Besatzung, wie es auch diejenigen Gebiete waren, aus

denen sie zusammengesetzt wurde. In diesem Zusammenhange betrachte!

erscheint uns die Reform Anrelians nicht so sehr als Folge der in der

späteren Kaiserzeil sich geltend machenden Tendenz, die Kompetenz der

Statthalter und den umfang der Provinzen zu vermindern, als eine den

örtlichen Verhältnissen genau angepaßte und reif überlegte Maßregel.

Was die Provinz Dardania betrifft, so scheint mir Vulic
1

unrecht zu

li übet s egatus Augusti pro praetore als pra

dritten Jahrb. vgl.
"

[
2 657; Birschfeld, D. Ka

I
: 185 f.

ist um- eine Vermutung, daß M. Antius Rnfinus Statthalter von

I
i '

'

/ opogr. I 90, 621.

z. B. CIL III 5209; L2330 u. a. m.
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haben, wenn er meint, daß sie ebenfalls von Aurelian gegründet wurde 1
).

Wenn das richtig wäre, dann müßten wir annehmen, daß Aurelian süd-

lich der Donau sogar drei Provinzen geschaffen hat, was in der Über-

lieferung gar keine Stütze findet. Man könnte sich zwar dafür auf Jordan.

Roman. 217 berufen 2
). Aber der sonst mit ihm fast wörtlich überein-

stimmende Festus sagt deutlich, daß die beiden Dakien aus dem Gebiete

von Moesia und Dardania, zweifellos als Landschaften aufgefaßt, gebildet

wurden 3
). Dardania wird als selbständige Provinz zum erstenmal in

dem um 297 aufgestellten Veroneser Provinzverzeichnis erwähnt, so daß

es sehr wahrscheinlich ist, daß sie erst von Diokletian gebildet wurde.

Daß Dardania ursprünglich nur eine andere Bezeichnung für Dacia medi-

terranea war 4
), ist nach den obigen Ausführungen nicht wahrscheinlich.

Es ist vielmehr anzunehmen, daß die Landschaft Dardania, ganz oder

teilweise, zu Dacia mediterranea gehörte und erst später als selbständige

Provinz abgetrennt wurde.

Es bleibt uns noch zu sehen, wie das gewonnene Resultat sich zu

der schriftlichen Überlieferung verhält. Wie wir schon hervorgehoben

haben, bezeugen nur Festus (Brev. 8) und Jordanes {Roman. 217), die

wahrscheinlich aus derselben Quelle schöpfen, daß Aurelian zwei Provinzen

gebildet habe. In der anderen durch die Vita Aureliani und Eutropius

vertretenen Überlieferung 5
) wird anscheinlich nur eine Provinz Dacia er-

wähnt. Aber, wie schon Vulir mit Recht hervorgehoben hat 6
), schließt

das gar nicht die Möglichkeit aus, daß es doch zwei Provinzen gewesen

sind. Denn, ausgenommen Malalas, wo ausdrücklich Aaxla nagcatoraiila

steht, wird überall nur ganz im allgemeinen von einer neuen Dacia ge-

sprochen, ohne Rücksicht auf ihre administrative Einrichtung, geradeso

wie an den gleichen Stellen auch einfach von Moesia gesprochen wird,

obwohl es zwei verschiedene Provinzen mit diesem Namen gab.

Etwas anders ist der Fall bei den späteren Provinzverzeichnissen.

In der Not. dignit. und bei Hierokles wird sowohl Dardania. wie auch

Dacia ripensis und Dacia mediterranea erwähnt. In der um 386 abge-

faßten Liste des Polemius Silvius finden wir im ö. Abschnitte ,in Tllirico'

wieder Dardania und nur eine Dacia ohne nähere Bezeichnung (V 15).

Aber, wie schon Mommsen 7
) richtig gesehen hat. gehört die nach Dacia

folgende Provinz Scitia (V 16) nicht hierher, sondern zu Thrakien (VI 5).

1) Yu]K: a. a. (I. li; vgl. auch Jullinn a. a. < >. 338.

2) Daciarn mediterraneam Daciamque ripensem constituit et Dardaniam

Lunxit.

3) Brev. 8: duae Daciae in regionibus Moesiae ac Dardaniae faetae sunt.

h Mommsen, Veron. Verzeiehn. 509 und CIL tll \<. 161; Marquardt, Staats-

verw. I- 312.

5) S. oben S. 234 Anm. 1.

6) A. a. 0. 17. 7i Yvrim. Verzeiehn. 507.
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An ihre Stelle ist also das zweite Dakien zu setzen, damil wir wieder,

laui Dberschrifl |V l), 19 Provinzen in Illyricnm haben. Im der Auf-

zählung der illyrischen Provinzen bei Eestus min 369) linden wir die

beiden Dakien, dagegen wird Dardania nicht erwähnt'), Der Vergleich

um .l.ii «Lines '» und mit dem Ve\ Pro inzverzeichnis nun 297), wo

auch Dardania erwähnt wird. z< daß bei Eestus diese letztere

Provinz ausgefallen sein muß. Aueb bei ihm sind also die illyrischen

Provinzen nichl IT. sondern L8 gewesen Schließlich bleibt noch zn be-

rücksichtigen, daß auch im I Yei eichnis (V 2— II i neben Dar-

dania nur eine Dacia erwähnl wird. Aber während im Texte nur

10 Provinzen aufgezählt werden, steht in der Überschrift, daß es U
sein seilen: Diocensis Misiarum babel provincias numero XI: Dacia,

Misia superior Margensis, Dardania, Macedonia, Tessalia, Priantina, Pri-

valcntina, Epiros nova, Epiros vetus, Creta. Es ist also klar, daß auch

hier eine Provinz ausgefallen ist. die nur d;is zweite Dakien sein kann").

Wie ans diesen Bemerkungen zn ersehen ist, befindel sieh die

schriftliche Überlieferung durchaus nicht im Widerspruch mit der durch

die neue Inschrift bestätigten Annahme, daß das Aurelianische Dakien

schon vom Anfang an in zwei Provinzen geteilt war. Wo solcher

Widerspruch zu bestehen scheint, erklärt er sich sei es durch die Un-

genauigkeil dvs Ausdrucks, sei es durch die Auslassuni: der einen oder der

anderen Provinz aus Flüchtigkeit der Abschreiber. Die richtige Überlieferung

in diesem Punkte linden wir bei Pestus und teilweise bei Jnrdanes.

Sofia.

. 8: habet tllyricns Septem et decem provincias: Noricorum dnns,

Dalmati iarum duas;

et in d Macedonia, Thessa lia, ichaia, Epiri

I

118: Olyricus ... SVllI et sunt

Norici dno, Pannot 8 avia Dalmatia, Moi i superior, Dardania,

dnas. Macedonia Th— alia, Achaia, Ep I Creta

xvm.
I ' .1- statt Dacia (Fi • :.,. 19] >.

afalls auf zwei Provinzen mit diesem Namen
-. lili.'Ut. Seecli hat D .<. p. 348).
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Historisch -metrologische Forschungen.

Von C. F. Lehmann-Haupt.

1. Herodot's Berechnung der persischen Tribute.

I.

Forschungen, die sich auf Grenzbereichen bewegen, oder die Gebiete,

die weit auseinander zu liegen scheinen, miteinander verknüpfen müssen,

haben es von jeher besonders schwer gehabt, sicli durchzusetzen.

Die Vertreter der einzelnen Disziplinen sehen in der Verwischung

der Grenzen und in der Anwendung von Forschungsmethoden, die, dem

Nachbargebiet eigen, auch auf dem Grenzgebiet Anwendung finden können

und müssen, eine Gefahr und betrachten es als ihr gutes Recht diese

Gefahr mit allen Mitteln zu bekämpfen, wobei dann naturgemäß je nach

Schulung und Temperament alle Schattierungen vom urbanen Meinungs-

austausch bis zur Siedehitze deutschen Philologenunwillens und darüber

hinaus bis zur völligen Vernachlässigung parlamentarischer Formen durch-

laufen werden können. Die vergleichende Sprachwissenschaft, vergleichende

Religionswissenschaft, vergleichende Entwicklungsgeschichte und ver-

gleichende Anatomie, bei ihnen allen hat sich die gleiche Erscheinung

ergeben.

Warum sollte es sich bei der vergleichenden Metrologie anders

verhalten. Zumal gerade diese historische Hilfswissenschaft mit ihren

bedeutenderen Schwestern die Kombination ursprünglich heterogener

Methoden gemeinsam hat. Der Schluß aus den Zahlen und den Zahlen-

verhältnissen, sonst der historischen Forschung fremd, spielt in ihr eine

bedeutsame Rolle und verleiht ihren Ergebnissen eine Sicherheit, wie sie

sonst in der Kulturgeschichte — auch in den relativ seltenen Fällen, wo
volle schriftliche Bekundung vorliegt — nicht erreicht werden kann.

Die Auffindung der gemeinen Norm des altbabylonischen Ge-

wichtes, der Nachweis, daß sie nach ihrem Zusammenhange mit der

Längennorm am Anfang der Entwicklung steht und daß die wichtigsten der

antiken Gewichtsnormen in ihren auf gänzlich anderem Wege festgestellten

Normalbetrage mit ihr genau übereinstimmen oder in völlig glatten Ver-

1
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hältnisseu wie der Teil zum • ranzen stellen. schuf zum ersten Male die Möglich-

keit, den vini Boeekh, Bfommsen und Brandis nur geahnten Beziehungen scharf

auf den Leib zu gehen und die Krage zu stellen, ob den äußeren

Übereinstimmungen die innere Wahrscheinlichkeit verkehrs-

u n il kulturgeschichtlichen Zusammenhanges entspreche. Die

Antwort mußte bejahend lauten, und in der Entwicklung <\vs Wertver-

haltnisses der Metalle und seiner offiziellen Regulierung ergab sieh auch ein

vielfältig fortwirkendes Hauptelement der Differenzierung. So erklärte sieh

die Entstehung von Gewichtseinheiten, die Dicht der ursprünglichen Einheit

gleich waren, sondern zu ihr im Verhältnis eines organischen Teils zum

Ganzen standen. Und umgekehrt stellte sich der Grundsatz der metro-

logischen Forschung heraus, der da lautet, WO N nr in a lei n h e i t en ein-

ander gleich sind odei untereinander im Verhältnis des Teils

/.um Ganzen stehen, ist bis zum strikten Beweise des Gegen-

teils ein Verkehrs- und Hulturzusammenhang anzunehmen.

Hinzu trat die weitere Peststellung, daß die froher allein bekannten

höheren Normen der altorientalischen Gewichte ein Ausnahmegewicht

darstellten, das durch einen Zuschlag zu der gemeinen Norm bei der

Zahlung an Könige und Tempel gebildet wurden war. Ks ließen sich

drei Formen solcher Erhöhung unterscheiden und die Einheiten dieser

„er höh ten (königlichen) Normen" sind in derselben Weise gewandert

und halieu -ich nach denselben Prinzipien differenziert wie die Größen der

gemeinen Norm 1
). So ergibt sich statt eines angeordneten Wirrsals eine

gesetzmäßige Entwicklung, vielverzweigt und kompliziert, wie der Verkehr

seihst, und gerade deshalb vertrauenswürdig. Wäre sie einlacher, so

inüüte das Verdacht erregen, stall daß bei der reaktionären Kritik der

gegenteilige Einwand eine Rolle spielt. Nachdem der besonnene, zu

irgend welchen Überstürzungen gewiß nicht geneigte flultseh die

Grundzöge der neuen Ermittelungen als richtig anerkannt und in seinen

letzten Schrillen verwertet hatte von ihm rührt die richtige Be-

stimmung der dritten Form (C) der erhöhten Norm her — und nachdem

die bedeutenden Arbeiten von Haeberlin durch die Verwendung der neuen

Ermittelungen in dem Wüste der italischen Währungen und Gewichtssysteme

Klarheit zu schallen begonnen hatten, war eine Reaktion mit Sicherheit

vorauszusehen und man kann sich höchstens wundern, dal) sie so lange

hat auf sich warten lassen. .letzt hat sie mit erfrischender Stärke ein-

gesetzt und es i-t vergnüglich anzusehen, wie sich die entfesselten Elemente

gebärden. Alt-Babylonien machte den Anfang 2
), Assyrien und Persien

Orientierung sei hier auf die meine Forschungen übersichtlich

lenfassende Tal. .-II.- in Hermes 36 (1901) >"i Seite L13 verwiesen.

Thureau- Dangin, Journal Asialiqut L909.

Weht« Xll ;. 16
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folgten 1

), die Apennin-Halbinsel bat einen äußerst temperamentvollen Ver-

treter ihrer metrologischen Sonderinteressen entsandt 2
).

Im allgemeinen bin ich der Ansicht, daß derartigen reaktionären An-

griffen am besten begegnet wird durch weiteren Ausbau des Gewonnenen,

durch neues Material und neue Ermittelungen, die Licht schaffen, wo bisher

Unklarheit herrschte, und so die Berechtigung der Anschauungen, auf Grund

deren sie erzielt worden sind, stützen und bestätigen. So war es denn auch

meine Absicht, eine Anzahl solcher neuer Ermittelungen vorzulegen, die

die beste Widerlegung der reaktionären Angriffe gebildet hätten und bilden

sollen. Und ich könnte umso mehr dabei verbleiben, als nach dem Vor-

gange englischer Numismatik«1

, wie vor allem Hill, jetzt auch Head in

der zweiten Auflage seiner Mistoria Numorum die neuen Ermittelungen

— die gemeine Norm und die erhöhte, königliche Norm mit ihren drei

Varianten — angenommen hat und sie damit zum Gemeingut der

Numismatik und der Metrologie geworden sind. Die Reaktion läßt es aber

neuerdings nicht bei der Anzweifelung der neuen Ergebnisse bewenden,

sondern es wird jetzt die vergleichende Metrologie als solche, die Grund-

anschauungen, die Boeckh, Mommsen und Brandis zur Begründung dieser

wissenschaftlichen Disziplin geführt haben, angezweifelt. Es kommen da

namentlich zwei Äußerungen neuesten Datums in Betracht, die an Rück-

schrittlichkeit des Inhaltes jedenfalls nicht übertroffen werden können und

auch noch andere Merkmale der extremen Kampfesweise gemeinsam haben,

in anderer Hinsicht aber dafür umso größere Verschiedenheiten aufweisen.

Ein kurzer Ukas 3
), der die vermeintlich durch die vergleichende Metrologie

bedrohte griechische Münzkunde schützen soll, und eine umfassende Arbeit,

die namens der angeblich von der vergleichenden Metrologie nicht genügend

berücksichtigten Assyriologie die vergleichende Metrologie jenseits über

Mommsen und Brandis hinaus nach rückwärts zu reformieren trachtet.

Dieser Artikel 4
) — der zudem von persönlichen Sticheleien und

Anzapfungen durchsetzt ist. auf die einzugchen, ich völlig unter meiner

Würde halte. — hat das besondere Verdienst bei aller Überhebung im

Tone, die im umgekehrten Verhältnis zur sachlichen Legitimation des

Verfassers steht, sich in derartige Widersprüche und Unklarheiten zu ver-

wickeln und demzufolge unbewußt mit so handgreiflichen Entstellungen

zu arbeiten, daß der vergleichenden Metrologie im Sinne ihrer heutigen

fortgeschrittenen Vertreter kaum ein größerer Dienst geleistet werden

1) F. H. Weißbach, ZDMd i'.l (1907) 879ff. und dazu Reglings und mein

Artikel Die Sonderformen des „Babylonischen" Geunchtssystems ZDMG '<:> (1909) 709ff.

2) II. Willers, Geschichte ihr römischen Kupferprägung L909. Darüber und

dagegen siebe E. .1. Baeberlin, Zeitschrift /'. Numismatik XXVIIL 1910, S. 387.

3) II. von Fritze, Nomisma VI. 1911, S. :il ff.

Ii F. II. Weißbach, Zar keilinschriftlichen Gewichtskunde ZDMG 65 (1911)

s, 625 ff.

3
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konnte als gerade dieser in allem Wesentlichen völlig verunglückte Angriff.

Soweit sich dieser Artikel auf babylonisch -assyrischem Gebiete bewegt,

wird sich an anderer Stelle Gelegenheil bieten, den Verfasser in seine

Schranken zu verweisen Wo er mich in gewissen Einzelheiten verbessern

konnte oder erwägenswerte Einwendungen erhebt, betrifft dies nirgends

den Kein lind das Wesen der Sache. Heule will ich eilten die Leser

der Klio nahe angehenden Fall erörtern, der dir die Betrachtungsweise

dieses RQckwärtsreformators besonders charakteristisch ist. und an dem

-ich die ganze Haltlosigkeit der Angriffe gegen die fachmännisch allgemein

anerkannten Grundanschauungen schon der älteren Begründer der metro-

logischen Disziplin so handgreiflich dartun läßt, daß diese Gelegenheil

nicht unbenutzt bleiben dar!, hall Bich dabei gleichzeitig auch das Un-

zutreffende der gegen die neuere Entwicklung der vergleichenden Metro-

logie erhobenen Schein-Einwände ergeben wird, ist ein weiterer Gewinn,

i\i-v jedoch zunächst in /.weiter Linie sieht.

Es handelt sich um die Berechnung der persischen Reichstribute

unter Darius nach der Steuerliste bei Herodot.

Bekanntlich gib! dieser im Eingang seiner Liste (TU 89) an. da 1.1 das

Silber nach babylonischen Talenten, das Gold nach euböischen Talenten

verwogen wurden sei und gibl gleichzeitig an. wie sich das euböische

zum babylonischen Talente dem Gewichte nach verhalte, und zwar sind

nach den Handschriften 60 babylonische 7<t euböischen Talenten.

Am Ende der Liste werden hei Herodo! drei weitere Rechnungs-

operationen vorgenommen, li Die babylonischen Silbertalente, die sich aus

der Gesaratsumme der Silberzahlungen ergeben, werden dem Gewichte

nach in euböische Talente umgerechnet: 2) der indische Goldtribul von

360 euböischen Talenten wird nach dem Wertverhältnis Kl zu I in Silber-

valnta umgerechnet: und 3) wird danach durch Addition der Ergebnisse

sub I) und 2) die Gesamtsumme der Tribute dem Silberwerte nach in

euböischen Talenten angegeben. Diese Gesamtsumme betrag! nach den

Handschriften I I 560 euböische Talente Silbers. Die Umrechnung der

360 Talente Goldes, die von den Indern bezahl! werden isuh. -_'i). ergib!

nach dem Verhältnis 13: I 1680 Talente in Silber, wie es die Handschriften

ebenfalls richtig angeben. Zieht man nun diese 4680 von den 14 560

Talenten ah. so ergib! sich als Kot 9880 Talente: das müßte

also die Gesamtsumme der in Silber gezahlten und zunächst nach baby-

lonischem Gewich! verwegenen Tribute sein. Statt dessen bieten die

Handschriften, bis auf eine. 9540 Talente, liier steckt also ein offen-

kundiger Fehler in der handschriftlichen Tradition des Herodot, der durch

Mommsen ') unter Brandis' 2
) Beistimmune in äußerst scharfsinniger und

_'i /'..'• U U Gi hlswesen in Vorderasien S. 68f.

4
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paläographisch einleuchtender Weise gehefll worden ist: aus ÖQI1 9880

ist <->d>M '.).")40 geworden. Aber weiter. Die Summe der Tributzahlungen

in Silber nach babylonischen Talenten, die dem Könige zugingen, gibt

Herodot nicht ausdrücklich an. Sie ergibt sich aber mit voller Deutlichkeit

aus den Einzelposten (s. u.) und beläuft sieh auf TtiOO Talente. Nach dem

Verhältnis 60 : 70. wie es bei Herodot (III 89) für die beiden Talentnormen

angegeben wird, ergäben diese 7600 babylonischen 88(!6.(i(i . . . euböische

Talente, nicht aber 9880 Talente, wie der Text sie gebieterisch fordert, oder

auch nur 9540 Talente, wie sie die Handschriften (bis auf S. s. u.) bieten. Da

sich nun 7600 : 9880 verhalten, wie (50:78, so ist jeder der den Text im

Zusammenhange betrachtet, gezwungen, mit Mommsen und Brandis im

Text des Herodot das Verhältnis (iO : 70 als irrtümlich zu betrachten und

dafür HO : 78 zu setzen. So. und nur so kommt Ordnung in die Verwirrung

der handschriftlichen Tradition auf Grund der Tatsache, daß die Gesamt-

summe und der eine Hauptposten richtig und einwandfrei überliefert sind,

und so der zweite Hauptposten sich als Ergebnis einer einfachen Subtraktion

völlig einwandfrei feststellen läßt. Es ist das das Ergebnis reiner.

ohne jeden weiteren Nebengedanken durchgeführter Textkritik.

Sie zeitigt freilich ein weiteres wichtiges Ergebnis. In der persischen

Münzprägung herrscht zwischen Gold und Silber das Verhältnis 1H 1

,,: 1.

das bei Herodot — infolge irrtümlicher oder absichtlich annähernder Gleich-

setzung des babylonischen Goldtalentes mit dem euböischen Talent, das

ihm an Gewicht nahe kommt, aber der Entstehung nach gänzlich von ihm

verschieden ist
1

) — , als 13:1 erscheint, und die Münzen sind so eingerichtet,

daß 10 Silberstücke oder 20 Silberhalbstücke einem Goldstücke an Wert ent-

sprechen, weshalb der Silberschekel 4
:i

. der Silberhalbschekel (/irjötxog alykog)
'-'

., des Goldschekels wiegt. Das babylonische Silbertalent verhält sich daher

zum babylonisch-persischen Goldtalent dem Gewichte nach wie 4:3 oder

wie 1,333 . . . : 1. Bei Herodot ist an Stelle des babylonisch-persischen Gold-

gewichtes das euböische Gewicht getreten. Da sich die beiden Metalle

wie 1:13 verhalten sollen und 10 Silberstücke dem Goldstücke gleichwertig

sind, so muß zwischen dem euböischen Gewicht und dem babylonischen

Silbergewicht das Verhältnis 10:13, das ist eben 60:78 bestehen. So

wird die rein philologisch unausweichliche Herstellung des Textes zum

Überfluß durch metrologisch-numismatische Erwägungen bestätigt oder,

wenn man will, unigekehrt, ergibt sie ihrerseits Bestätigungen für ander-

weitig gewonnene metrologisch-numismatische Erkenntnisse.

li KlioX 246;Weißbachs Scheineinwand ZDMG 65,666: „Von den 20 Steuer-

kreisen brachten allein dir [nder, das östliche Volk, Gold, and gerade das soll

nach einem < ; .w ic li i gewogen worden sein, das dir Perser ausgerechnet einer

[nsel jenseits eher Reichsgrenze entlehnt hatten", ßndet dadurch seine

ligung.
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Hören wir nun die neue Lehre. Sie knüpft an an Reglings Worte 1
):

„ein literarisches Zeugnis dafür, daß wenigstens nnter Dareios für Gold

ii im I Silber verschiedene Gewichte üblich waren, bietel die bekannte Stelle

bei Herodo! III s '.' (vgl. 95), wonach Gold nach enböischem, Silber nach

babylonischem Talent vorwogen und verrechne! wurde, unmöglich kann

rsl persische Neuerung sein" sowie an Reglings Anmerkung dazu:

„Zahlenmäßig ist die Stelle noch nicht ganz aufgeklärt; vgl. neben

Lehmanns alterei- Auseinandersetzung Hermes 27, 551, Anm. I. seine

nein- Erklärung hiei S 720."

Dazu bemerkt Weißbach 2
): „Herodots Gleichung des babylonischen

um 70 euböischen Minen dagegen, die viel Anstoß und unnötiges

Kopfzerbrechen verursacht hat, isl so genau, als man von einem schwachen

Rechenkünstler, wie es der Vater der Geschichte notorisch war. nur ver-

langen kann. Denn nehmen wir die euböische .Mine, zu 136,6 g an. so

würde sich für die babylonische .Mine '"\.^ ' - = 50!». I g ergeben, ein

recht annehmbarer Wert. .Zahlenmäßig i<=l die Stelle- damit ,ganz aufgeklärt',

Freilich die Existenz der babylonischen Währungsminen beweisl sie nicht."

Und mit Befremden lesen wir dazu als Anmerkung I :
..Seit Mommsen

(QeschielUi i/>> römischen Münzwesens S. _':!. Heil. 1860) gill es als aus-

gemacht daß Herodol statt 70 euböischen Minen vielmehr 78 geschrieben

habe. Diese ,Korrektur' ist sogar in Textausgaben Herodot's (wie die von

II II Dietsch, Lips. 1876) nnd die Übersetzung von Stein (Oldenburg 1875)

aufgenommen wurden, nnd zwar was nicht scharf genug gerügl werden

kann ohne jede Andeutung des wahren Sachverhaltes. L.-H. ist nun

endlich 8
) dahinter gekommen, dal.l iS. 7-_'(»( .selbst Herodots' Gleichung

\cin 60 Silbertalenten mit 70 anderen Talenten' (!) ,so verkehrt sie indem

Zusammenhange ist. in dem er sie bringt'(!) . . . .etwas Tatsächliches

zugrunde' liegt. Aber man welle seine neue Erklärung selbsi lesen . . .

i
).

Wenn man freilich Herodots klare Werte tili 89) so lange herum-

dreht und wendet 8
), dann ist es kein Wunder, wenn sie ,so verkehrt'

.in dem Zusammenhange' scheinen, und es das Aussehen gewinnt, als

nii hier .ein auiierst belehrender Lapsus de- Herodol selbst' iL. -II. ZI>M<<

I.XIII. 720 /. II Klio \. 247) vorliege."

..An den Additionen der Steuerbeträge 8
) Her. IV 95, auf deren

Korrektion so viel Scharfsinn verwende! werden ist. versuche ich mich

nicht'!. Stein hat auch hier Mommsens's Verbesserung' 9880 st. 9540

mit vertrauensvollem Stillschweigen in seine Übersetzung aufgenommen."

I. ZDMG 63, 7"7. _•> ZDMG 65, 667. 3) Von mir gesperrt.

Ii Her bei w. der Hinweis ig auch in der

doli ist, v
i
n u t v, brd, daß dabei der sinn-

entstellende Druckfehler Klio X s. 246 Zeile 2 v. u. .in Goldminen' statt

Goldmine' aus ZDMG um hi i men worden ist.

"•
I Von mir _"-i>errt.

6
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Also Mommsen und Brandis und die ihnen folgen, haben die Worte

Herodots so lange herumgedreht, bis sie in dein Znsammenhange in dem

sie stellen, verkehrt erscheinen, und die Additionen der Steuerbeträge

bleiben für Weißbach außer Betracht. Er reißt einfach die Angabe, daß

60 babylonische = 70 euböischen Talenten sind, aus dem Zusammenhang

und zeigt dann, daß .die babylonische Gewichtsmine" und das zugehörige

Talent oder, wie ich sagen würde, eine Form der babylonischen Gewichtsmine

königlicher Norm und das zugehörige Talent wirklich im Verhältnis 70: (ii)

zur euböischen Mine und ihrem Talente stehen. Das heißt, es wird nur in

anderer Form der von mir mehrfach gebotene Nachweis 1
) wiederholt, daß

die Angabe des llerodot an sich etwas Richtiges enthält. Aber, indem

Weißbach die Hauptsache, die Summierung der Steuerbeträge, einfach

bequemer AVeise bei Seite läßt, hat er es natürlich sehr leicht, die Behauptung

aufzustellen, daß alles in schönster Ordnung sei und den Schein zu er-

wecken, als habe er sein Ziel, die Vernichtung der altorientalischen

Währungsminen, erreicht.

Man weiß wirklich nicht, was stärker befremdet, die Oberflächlichkeit

der Betrachtungsweise oder der überlegene Ton der Belehrung, der mit

ihr Hand in Hand geht.

Denn bekanntlich bringt die Addition an sich gar keine Schwierig-

keiten mit sich. Die Satrapion 1 bis 3 und 5 bis 11> zahlen 400 -\- 500

-4- 360 -4- 350 -f- 700 -f 170 -4- 300 -f 1000 -f 450 -4- 200 -f- 360 +
400 + 600 -+- 250 -f 300 -f 400 + 200 + 300 = 7240 Talente. Von der

vierten Satrapie meldet Herodot, daß sie außer 360 weißen Pferden 500

Talente Silbers gebracht hätte. Von diesen, so geht es weiter, wurden 140

für die Kavallerie, die Cüicien bewacht, verwendet, während die übrigen

360 dem Darius zukamen. Da nun die Berechnung bei Herodot. wie wieder-

holt ausdrücklich betont wird, diejenigen Beträge angeben will, die dem
Darius zuflössen, so ist klar, daß von dem cilicischen Tribut nur die 360.

die wirklich an den Hof abgeführt wurden, zu rechnen sind. Und das ist

nicht bloß eine Schlußfolgerung, sondern das besagt der Wortlaut bei

Herodot auch direkt, vergl. 111 89 Erdgato tpögovg ol XQOßievcu mit III '.Mi

t<: 61 vgiTjxööia y.(u hSflxovxa daQeiw eqpolza. Wir haben also zwei

\ ollkommen sichere Posten, einmal die Summe der in Silber gezahlten

Tribute: 7600 Talente, zum andern den Best, der sich ergibt, wenn man
von der Gesamtsumme von 14 560 Talenten den in Silber nach dem Ver-

hältnis von 13 : 1 umgerechneten Goldtribut der Inder. 4680 Talente, ab-

zieht. Dieser Rest beträgt 9SS0 Talente und die beiden völlig sicheren

Posten 7600 und 9SS0 verhalten sich wie 1:1,3 = 60:78. Die Korrekturen

1» Zun i
it. n Mal vor 20 Jahren im Hermes 21 <18!i'_>) S. ,VS1. Anni. 1.

was zu gebührender Beleuchtung von AV.'s .nun endlich' (ob. S. 245 Abs. I

Z. 7 v, ".i bemerkt sei.



Historisch-nu trologiscfu Forschungen. l 17

60:78 Btatl 60:70 und !»sso statt 9540 bestehen also vollkommen zu

Rechl und Bind nnabweislich. Entweder also Weißbach hat die Darstellung

des Herodol in ihrem Gesamtzusammenhange überhaupl nichl gelesen und

die Einzelheiten und die Summierungen nichl nachgeprüft oder, wenn er

tan hat, so hat er sie nichl verstanden. In jedem Falle bat er

sich anfähig gezeigt, sie zu erfassen und ist trotzdem mit dem
Ansprüche aufgetreten als Sachverständiger und Kritiker zu

gelten.

Aber damil nichl genug. Wer wie Weißbach als Textkritiker des

Herodol debütierte, müßte Bich doch, sollte man meinen, zunächst über

den Stand der Handschriften und Ausgaben informieren 1
). Dann würde

er erfahren haben, daß eine Handschrift, der Codex Sancroftianns (S),

wirklich die Lesung oyöwxovxa /.c'i oxxaxocia in Buch IM Kap. 95 bat,

allerdings in einer Rasur, sodaß zwei Möglichkeiten vorliegen.

Entweder der Schreiber des im Allgemeinen zu der geringer be-

werteten Klasse der Codices gehörigen Codex S hatte in einer seiner

Vorlagen die richtige Lesung vor Annen und trug sie nachträglich ein.

Doch ist dies bei der Tatsache, daß beide Handschriftenklassen auf einen

Archetypus zurückgehen und daß sämtliche übrigen Handschriften

ir \gaxotrct xai vevraxöoia lesen, weniger wahrscheinlich.

Vielmehr wird die zweite Möglichkeil zu bevorzugen sein: nämlich

die, daß dem Schreiber des Codex au- dem Zusammenhange klar wurde.

daß in der Überlieferung ein Fehler stecken müsse, und daß er seihst

durch Abzug i\f> umgerechneten indischen Tributes von der Gesamtsumme,

d. h. den beiden richtig in den Handschriften enthaltenen Posten, die

Korrektur byömxovta xai oxtaxoöia fand und an Stelle t\v< fälschlich

überlieferten r oaxovta xa\ rsvraxooia eintrug.

Dann hatte also ein einlacher mittelalterlicher Schreiber öder Schrift-

gelehrter 2) richtig aus dem Zusammenhange erkannt, was Weißbach ein-

zusehen nicht gegeben war.

Wer mit solcher Leichtfertigkeif und zugleich mit so unerhörter

Dberhebung begründete und gefestigte Ergebnisse ernstester Forschungen

zunichte zu machen sucht, der hat sich seihst das urteil gesprochen.

Jeden Schein einer sachlichen Legitimation hat er ein für alle Mal ver-

scherzt. Denn diese Unfähigkeit Zusammenhängendes aufzufassen und

zusammenhängenden Darlegungen gerecht zu werden, ist natürlich nicht

li Weißbach (siehe oben S. 245 Ahs. '> u. S. 246 Z. 2 von unten) scheint

tzung von Stein (Oldenburg 1875) und daneben eine

36 Jahre alte Textansgabe benutzt zu haben. Der kritische Appara
oeuen Textausgaben läßt keinen Zweifel über den wahren Sachverhalt.

I utragnng von einer andi errühren, worüber aber,

soweit icb hier in Liverpool sehen kann, nichts verlautet, so k it.- es auch
ein späterer Benutzer der Handschrift gewesen sein.
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auf diesen einen eklatanten Kall aus dein Altertum beschrankt, sondern

findet sich fort und fort auch gegenüber den Anschauungen und Schriften

der Neueren. Sie ist es. die die vielfachen unbewußten Entstellungen

ermöglicht, von denen oben die Rede gewesen und auf die noch zurück-

zukommen ist
1
). Dieser tiefliegende und fundamentale Mangel steht aber

in engster Beziehung und Wechselwirkung zu den fehlerhaften Grund-

anschauungen. mit denen unser Rückwärtsreforniator an die Dinge herantritt.

Da diese irrtümlichen Anschauungen allen Gegnern der neueren Ent-

wickelung in der Metrologie gemeinsam sind, so soll ihnen die Erörterung

werden, auf die der Urheber der neuen Interpretation von Herodot's Bericht

über die Steuerordnung des Darios allein keinen Anspruch hätte.

Liverpool.

1) Sie betreffen, wie vorweg bemerkt sei, u. A. zwei der wichtigsten

Elemente meiner Ermittelungen, ili>' Beziehungen zwischen dein altbabylonischen

Gewichte und dem Längenmaße und die Angaben der ägyptischen Inschriften,

durch die ich zuerst auf das Bestehen einer königlichen Norm (vgl. ob. S. 241)

und die Erklärung ihres Ursprungs geführt wurde.
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Mitteilungen und Nachrichten.

Zu den rhodischen eponymen Heliospriestern,

r. Bleckmann.

I. Vorbemerkungen.

Im Anhang« meiner Dissertation Di qua» in Khodiorum

fröttingen 1907, Labe ich die auf den rhodischen Amphoren-

henkeln vork luden Eponymen verzeichnet, oach den Fundorten der Henkel

geordnet.

Dm die Frage der rhodischen ansäe zu einem vorläufigen Abschluß zu

bringen, soll ein alphabetisches Verzi rhodischen Eponymen gi i

werden B akeln stehen oder inschriftlich bezeugt sind. Hinzugefügt

werden den Na n kurze zweckdienliche Anmerkungen und. wei

eine Zeitangabe. Ein Verzeichnis, wie das vorliegende, wird von Zeit zu Zeit

.-rii.-ii müssen.

Die Zeit der rhodischen Eponymen habe ich eingehend in meiner Disser-

intersucht. Das Ergebnis sei in Kurze mitgeteilt: Alle Eponymen, die

sich auf den Henkeln finden, sind junger als 331 v. Chr. Die am häufigsten

vorkommenden gehören in die Jahrzehnte von ca. 2-20 lsu v. Ohr. oder v<ui

ca. I^ 1 150 v. Chr. Es sind die Eponymen, die in den für die Chronologie der

rhodischen Eponymen besonders wichtigen Funden von Pergamou (ca. 22U isn

v. Chr. i and Karthago i ca. 150 v. Chr.) vorkommen. I>i<- mvinen

kann man mit Wahrscheinlichkeit dem 8 Jahrh. \. Chr. bis ca. 220 oder der

_'. Hälfte des 2. oder dem 1. Jahrh. v. Chr. zuweisen. Ende des 1. Jahrh. v. Chr.

hört die Amphorenfabrikation auf; i
I

di d Henkeln kein röm

or, Bchon die ans i b bekannten Eponymen der Jahre ca. ll 38

v.Chr. fehlen alle auf den Henkeln. Zu diesen Grenzen: von ca. 300 bis in die

2. Hälft Zahl von 260 Eponymen 1
) in der unten

stehenden L

Die Zeit der rhodischen I ien, dienen besonder- die

Henkel, welche die Namen des Heliospriesters und de- Ergostasiarchen zu-

i enthalten, und die mit beiden ll> ukeln aul ans gekommenen Amphoren,
auf deren einem Henkel der Eponym, auf deren anderem der Brgostasiarch zu

lesen sind (cf. S. '_''_' meiner Dissertation). Di« Zahl < 1 i < -er Henkel und Amphoren,
die ich S. 31 33 äertation zu-.. llt habe, ist bedeutend

hrl durch Nilsson in -einer Publikation Timbres amphoriques de Lindas.

Academie royale des sciences ei des lettre* de Danemari 1909 S. 37 L80, 349 i39

Ich zahle die neu hinzukommenden Henkel und Amphoren der eben gi

'•n Art auf, erstens am meine Zusammenstellung zu ergänzen, zweitens

um daran die Auseinandersetzung über die Zeil einiger Eponymen zu knüpfen.

li Nr. 17:1a meinet I i dei Drucklegung bemerkt.
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Auf rin and demselben Henkel kommen vor:

Eponymen Ergostasiarchen

'Avögltttz

Avöqovixoc

'Apiaraxog

Apiazapx°S

'ÄQKnoyivtjg

&i(>aavÖQOQ

Naeaoayopag

(Nilss. unter den einzelnen Eponymen.)
Apunoim/oq 'Apazoy. üvqq

(Nilss. S. 388 u. 1052.)

Apiazmv Apiaztn i oc

(Ann, il/s de In soeie'te pour VMstxdre et les antiq- d'Odessa L895, S. 109 n. •_'•">.)

'Ap/waihiq Ilaaiwf
(Nilss. S. 154.)

Avzoxpäztjq Epiialoi

(ibd. S. 404 n. 1422.)

UovvaiOQ 'lipon'

(IG XIV 2572.)

Auf den beiden Henkeln einer ganz erhaltenen Amphore lesen wir:

Eponymen Ergostasiarchen

Alayjvag —o>aix).Jji

(Nilss. S. 116.)

W.tiiääae tpccxovzlöaq

(ibd. S. 117.)

Avöplag Iaamv

(ibd. S. 368 n. 194.)

Avzbiazpog Ict/AoxpäzijS

(ibd. S. 530 u. 1.)

Apatoq Üvtjq ApiazoxXrjC,

(ibd. S. 117.)

'ApioTtixoc EvxXeizoq
(ibd. S. 116.)

'Apiazofißpoziäag Tlokvdpazoi

(ibd. 8. 116.)

Evöa/jtog M>! voötoQog

(ibd. S. 421 ii. 2021.)

IInoiiirpi(Ti); Mapovaq

(ibd. S. 530 n. 2.)

ioQxvXlöac, AnoXi.u)vi6as

(ibd. S. 154).

Iipwv Avziyovog '
i

(ibd. S. 436.)

Mvziiav llaoiwr

(ibd. ibd.)

TIpazog>äv7is <l>i).<iiri<>£-)

(ibd. ibd.)

1) Dadurch wird n. 36 meiner Zusammenstellung bestätigt.

2) Ein.' ganze Amphore auch bei Tooilescu, Morwmenteh Epigrafict Si

Sculpturali 1 (Bukarest 1902) S. 182. 183; auf dem einen Henkel: 'Eni 'Apunoö&fiov

Uav&fiov, auf dem anderen: fttüaov.
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In der Ali. wie ich es auf S. 22 meini i Dissi rtation getan habe, und

zugli ! dorl Gebotenen, stelle ich mit Benutzung des neuen

Matei - die zeitlich zusammengehörenden Eponymen und Ergostasiarchen

zusammen:
I. i.» to(f i i',. i Ep.)

AQiaioxXfji; (Er.) Ayogi >•- (Er.)

II. Uaaitov i Er.)

Ep.) M> tiwv i Ep.)

III. 1/- ;»,>>. (Kr.)

/. /'</.'/./]. i Ep.) " aiargi log i Ep.)

IV. Ayi »ößovlog (Er.)

>««ro] i-, i l
: Av6ffüvutoi;(Ev.)'Afil(naxoc l !p i

'
i.....rr. ,/.._! Ep.) ßigat , igogi Ep .)

.\,.-.

'I

'' r.) / /'.-•
I Er.)

'Ai.tStäiitu (Ei>.) 'Aoyt'ujiitOTOq (Ep.) 1
)

ad II. Die beiden zeitlich zusai uden Eponymen 'ApfioolXag

t/i )/.•<!' kommen auch beide in dem zeitlich geschlossenen Funde von

amon nicht vor, auch nichl 8 HenJ ein von Karthago, die zum gri B

Zeil wie die pergamenischen fallen, (cf. S. 15. 16 meiner Diss.)

ad III. 1et(iox).iJQ ist sowohl in Pergamon (21mal) als in Karthago (Imal)

häufig. Dagegen fehl! netoiorgatos in Pergamon ganz, koi d Karthago

Imal vor. Da er noch Zeitgenosse des tapoxtqg ist und sich in Karthago findet,

• in die Zeil ca. 180 150 a. Chr. zu setzen. fafioxkrjg ist sein alterer

Zeitgenosse und gehör! in die letzte Zeit des Exports nach Pergamon, gi d

180 a. Chr. (of. an

ad IV. Zeitlich gehören zusammen die Eponymen 1/..' -/< •*'--. 'AvÖQiag,

Avdgövucog, 'Agim ig tagyog, 'Agiaroyivtig, 'Agunböttfiog, 'Agifftox^g, 'Ao-

y:i> .';""•- '
. und die Ergostasiarchen Aya&ößovXoq, /;»

xovtiöag, EvxXenog, läawv, illöag. Von den Eponymen kommen nur 'Agtazöäafto

und I rgamon und Karthago vor, und zwar häufig. (^Agunbia/wg

on 28-, in Karthago Imal, Nixaaaybgag in Pergamon '•'-. in Karthago

Smal.) Von den Ergostasiarchen rindet sieh nur 'Iaoan in Pi i ;amon (3mal) und

Karthago (Imal). I'i'- anderen E] ymen und Ergostasiarchen fehlen in

gamon und Karthago völlig. Sie gehören also sicher nichl in die Zeit der

rhodischen Handelsbeziehungen mit Pergamon; denn der Export nach Pergamon
war in den wenigen Jahrzehnten las Fehlen von 9 Eponymen

li D jtasi&rch <PiXaivwg auch unter dem Eponymen UQaxcxpävrjg

arbi i Dissertation unter Nr. 1 unter <PiXaiviog

neben 'PiXbia/xog der Eponyi //<.» toifn > *,. zu ergänzen.

2 /.'
sf. Aiini. I), der Zeitgenosse der Eponymen 'Iigatv, KgaxiSi ..

- -
'

ig, die s Utoiaftog in Pergamon häufig sind.

findet sich in Pergamon nur zweimal, ist alier in Karthago der häufigste

gehört also in die Z.-it. in weh I Sande! mil Pergamon allmählich

abflaute und mit Karthago desto lebhafter wurde, also um Ihm a. Chr., in die-

selbe Zeit auch "Ewit uoc, di
i in P< nicht, in Karthago 2 mal vorkommt.

le sind jüngere Z der Eponymen 'Hqo>v, KgatlSag, Ssvotpdvrjg,

lie man in die Jahrzehnt 180 a. Chr. setzen muß.
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nicht erklären helle, (et'. S. 2-1 meiner Diss.) Da man sie von den beiden

Eponymen 'A^iaräöa/xog and NixaaayÖQag zeitlieh nicht zu sehr entfernen darf,

gehören sie entweder in die Zeit unmittelbar vor oder anmittelbar nach dem
Export nach. Pergamon und die beiden, 'ApiotöSa/ioq und NixaaayÖQag, je nachdem
an den Anfang oder 'las Ende dieses Exportes. Die neun Eponymen in die

Jahrzehnte ca. L80 l
•">'

» a. Chr. zu rücken, geht nicht gut an. da in diesen

Jahrzehnten noch Amphoren nach Karthago exportiert wurden und von '.' Epo-

nymen doch wenigstens der eine oder der andere in Karthago sich finden muhte.

Man mul.i die neun Eponymen A).el;iädag, 'AvSQiag, 'AvÖQÖvixog, 'A^laraxog, he-

im ;</"- 'AQiaroysvtjq, 'AQiazoxXyg, 'Aij/lit^nomz. ©t'poi vSgog, also in die Zeit gegen
220 a. Chr. setzen. AQiarööafioq und NixaaayÖQag sind ihre jüngeren Zeit-

genossen und gehören in die erste Zeit des Exportes nach Pergamon. ca.

2-2U—200 a. Chr.

1. Ayäval;

2. 'Ayiin /,,.

:'.. AyiozQt zog

1. Aytjftwv

5. 'Ayr/alxXnog

6. 'AyqolXoxOQ

7 lyrjobtoXig

8. '. I; yT/.I.TI.'

9. Ayrjaig

h I. AyXäxQixog

11. 'AyXoifißQorog

12. "AyQiog

13. A&avööotog

1 1. Alveag

15. Alvijoiöafiog

16. AlvijTWQ

LT. Alayivag

18. .liqi'/.iiij.

19. 'AxEaziSag

J 1
1. '. I//J. vÖQog

21

.

'AXe^iäöi -

22. 'AXe&öt flog

23. 'AXsgi/M /<:

2A. 'AXst-ifißpoTog

II. Die Liste der Eponymen 1
).

zweimal BA 3
.

häufig, auf den pergamenischen Henkeln der häufigste

Eponym, mit dem Ergost. 'Aglariov auf den Henkeln

einer ganzen Amphore, ca. 220 L80 a. Chr.

häufig. Eponym in einem Dekret alterius fere saeculi IG

XII i 800. Zeitgenosse des Eponymen <Pi\aiviog.

ca. 220—ISO a. Chr.

selten,

einmal .1.1/'"'.

einmal B c
.

selten '/..

selten, komm! Kl XU 3 30^ vor, die nachdem Herausgeber

ins 2. Jahrh. v. Chr., nach v. Gelder ca. 227 a. Chr.

fallt.

ca. 220—180 a. Chr.

einmal .LI/'"' ('Ispsvg "AyQiog).

häutig, ca. 220 180 a. Chr.

einmal B c
.

häufig, in Pergamon 17mal. ca. 220— 180 a. Chr.

Läufig, in Pergamon I7mal. ca. 22o --lso a. Chr.

mit dem Ergost. SmaixXtjg auf einer ganzen Amphore.

ca. 180—150 a. Chr.

zweimal Nils,

selten.

gegen 220 a. Chr. cf. S. IL

häufig. Jedenfalls nach 281

kommend.
einmal N.

Chr.. ila in Phintias

1) Die nur inschriftlich vorkommenden Namen sind mit * gekennzeichnet.

Die Abkürzungen sind dieselben w ie bei Nilsson. Diss. bedeutet meine Dissertation.

Die Abkürzung BA bei Nils. p. 532. Nachweise der seltenen Eponymen, soweit

nicht angegeben, bei Nils.
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I

26. '

1'"/ </'*/,_

21. '

1 1

.

:;< I.
' In glitt/tot

'.

I h - :iu, /«..

12. i>

ll >...'.//. /,,.

34. IvfJpövijroj

:!7. '.Irr///. /".

38. ' Il/Hr (..,.

12. '. I;" ro<;

i oipävtjg

I I. I..; r< // j}§

i .'. /...

i^ Agio

i ..'. ../...

52. 'I;.

attwv

54. 'I;....

I

56.
'.

I<</..

.'..». /-..

61. .Iim.l"/;»!^.

-:'..//, /.,_

63 'AqictouBqutL

64. IßMTTO">,_

65. ' l;i/..TMI ii//ii.-

66. I <'.

zweimal ß.

einmal .V.

gelten, Nil-, B.

häufig.

i 1
.\'.

wenig« \. St

gegen 220 a. Chr. cf. S. 25] ad IV.

selten .V S<

23 1 i Chr. cf. S. 251 ad I V.

einmal .V.

I Exi '
Is. />M": kommt auch /<>' XII, 88 vor.

I. Jahxh. v. Chr.

selten V R /

selten, mit dem Erg. '• /Aoxpo rijg auf einer ganzen Amphore.

I

' l../,, <*,,,, i ii, \[| , 63. Arnim- di -
I Jam h. < , Chr., fehll

auf den Senkeln,

selten.

einmal A. S. 75 n. 71 1.

einmal R.

häufig; auch CTG 1656 (2. Jahrh. v. Chr.) ca. 200 L80a.Chr.

in Lindos 6 mal, außerhalb 2 mal.

selten,

einmal .V.

geg -ii 220 a. Chr. cf. S. 251 ad IV.

selten, gegen 220 a. Chr. cf. s. _>.">[ ad IV.

I; l: i

".

sehr häufig, ca. 220 180 a. < In

selten,

selten.

nur .Y.

selten.

gegen 220 a. Chr. cf. S. 251 ad IV.

häufig, in Pergamon 23 mal. ca.220 200 a.Chr. cf.S 251 ad IV.

einmal .V.

selten, gegen 220 a. Chr. cf. S. 251 ad. IV.

selten.

mit dem Erg. 'Afpazotpävtii aui einer ganzen Amphore.

Jedenfalls nach -J*l a. < Ihr.

sehr häufig (23 mal) in Lindos, außerhalb selten, daher aus

einer Zeit geringen Exports; (cf, 'AQiato[ißf>utiöaq

läfiwvoi; TioXlxaq, Priester des 'AnöXXwv 'Ege&lfuoi

ca. 96 6 a. Chr. 16 XII, 73014).

selten,

selten.

in Lindos 15mal.

vor I 16 a. i Ihr., da
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69. Agiaxmv

70. 'AQtOTWviöcts

71. AQf/oaiXaq

72. 'AQXEH'läiOQOq

7:!. 'AQ%£ßovXoq
' 71. '. I<i//Af(«c

75. 'Aff/ifißgoTos

76. '.!))// .'(<>.•

77. 'AQxläafiOQ

78. M(i/"'' ; ^

79.
'An/isnl'i.l /,.'

si i. '.l(<^//i Mag

81. 'Apzivoi

82. 'AQxböanoq

83. '.Ip^o^A»^?

84. 'AfyxpxQ&zris

85. Vlanvnvrc

86. 'AarvuTjSyq I

87. 'AoTv/tljihjc II

88. Airozpäriy?

89 AvxoxQatlSaq

90. ÄÜTÖVOjUOg

vi. röpytui-

92. lafjfiwv

93. lafiaivsroQ

94. '• |uärpto??

96. h in'ilhiiu

96. Aa/ioxXrjq

97. tafj.oxQ&zrjC,

'.is. 1afioo&evqs

99. ta/noq avqc,

LOO. triifii-

101. laQolSijG?

102. IrjftijTgiog'?

103. ItoyivTjQ

104. ItoxXijq

Hü. Uovvaioc

häufig, besonders in Pergamon (19 mal), mit dem Erg.

'ApiotatKog auf einem Henkel, ca. 220- 180 a. Chr.

selten; auch Inschr. v. Magnesia 55.

Zeitgenosse des Eponymen Mvriwv (cf. S. 251). Nicht aus

der Zeit ca. 220 L80 a. Chr.

dreimal. B°. .1.

auf 2 Henkeln. B.

/(;. X1I
:, 38, fehlt auf den Henkeln, ca. 40 a. Chr.

gegen 220 a. Chr. cf. S. 251 ad IV.

häufig in Pergamon (15 mal): ca. 220—1811 a. Chr.

ca. 220—18(1 a. Chr.

nur auf 2 Henkeln. P. ea. 220 180 a. Chr.

häufig; mit dem Ergost. 1ctfioxi.jJQ auf einer ganzen Amphore.

ca. 220—1811 a. Chr.

selten.

nur auf einem Henkel sicher. P.

nur iV.

häufig (18mal) in Pergamon. ca. 220—180 a. Chr.

einmal .V.

OeaiötiTov. ca. 170— 150 a. Chr. cf. Diss. S. 19. 20.

Jahresh. d. österr. arch. Inst. IV (1901) S. Hin. 1. Jahrh. v. Chr.

auch rG -Mir, 824 32 ; zwischen 189— 1(17 a. Chr. cf. £>/»x.

S. 18. 25. 26. Hiller zur Inschrift,

einmal 2V.

einmal AT.

cf. r. röpyojros BQvyivöäQiog iSQebq .IttöAA«

ca. 83/2 v. Chr. IG XII, 7:'.n,
T

'EuiS-iulov

selten; ca. 220—180 a. Chr.

auch /(,' XII, 155 (•_>. Jahrh. v. Chr.). ca. 180—150 a. ein.

cf. Diss. S. 23. 25.

nur auf einem Henkel />' f
.

ca. 220- 180 v. Chr.

häufig; auch in einem Dekret von Seleukia Gr. Dialekt-

inschriften :1751 (Anfang d. 2. Jahrh. v.Chr.); älterer

Zeitgenosse des Ep< uiy tuen llnüini i)i r (i. : gegen L80

a. Chr. (cf. S. 251 ad III).

ca. 180 150 v. Chr.

zweimal U. St.

einmal N.

in Lindos 16 mal, sonst selten, also :ms einer Zeit geringen

Exportes (cf. 'Afiaro/ißgotläag).

einmal B f
.

einmal B f
.

einmal BA 11
,
oh identisch mit dem Eponym /. bei Ditten-

berger Sylt.
2

i'>7:i (55 p. Chr.)?

T6 XII, <
;."« (sein Sohn: Thog &Xaoviog <Pavöot(>aTO$, n. 246),

nicht auf den Henkeln. 1. Jahrh. n. Chr.. I.Hälfte.

auf l Henkeln, ca. 220 -180 a. Chr.

6
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107. Iwgiatv

• / .. .:•,m:
I i /, ./(...

0XQ& I (, .

titios

III I

Ii //...

L16. J

ii; /.'•/,;.

vi/;

121 / >
i
'

i /,

.

122 / i .

124. EvtpQoviöag

i 25, /
i giavvoi

toi loq

mit dem Ergost. VfcroiUa>v/<J(rs anfeinem Senkel, ca. 220

L80 a. Chr. s. S. 260.

einmal B°.

auf 2 Senkeln. Nils. B.

B c
. /.'.!".

/(.' Xll
:!

suppl. p. '-'7:; n. 1269; nicht auf den Senkeln

2. Jahrh. v. Chr.

einmal /.'

h, \ll 38 nicht aul den Senkeln, ca. 40 a. Chr.

mit dem Ergost. l/; i ...r«.. m._ auf den Senkeln einer ganzen

Amphore.
mit dem Ergost. VlijvbSioQoq auf den Senkeln einer Amphore,

auf 3 Senkeln. /,'. l>. p. 94 M.

auch IQ X

1

1 1
:; (nach dem ersten Serausgeber 3. Jahrh.

v. Chr., nach Silier v. Gaertringen viel junger).

auf einem Senkel /'. p. 96.

einmal B c
.

vor Mitte des 2. Jahrh. v. Cl

zweimal. .V /.'"' XI.

einmal .V.

ii Karthago.

127. '//;•»,. ,7/.»/«i_-

! 28 //"

129. 'II.., XX,

131 1.
'-/. ....< i .»..<..

131. QaQOtnt ./.(.-

184. ''.

i:;.".. H: :,,,:,„,,,,_

187. 8

• .!.•>;.

I l". 8evducoq

III. Hn'' ln.»i.

142. l-hryorri^

I 18. "

l 16. OevipelätjQ

I 16. '-'"

I 17. Ö(H ffi .'"' /••-

I I-- h,„ ,,, .1, -,/„_

1 I
i 8

1 1 vmi Nils. S. 1 10 kniij

ca. 180 150 \. Chr.

einmal S.

selten.

ca. 200 190 \. Chr. cf. Dm». S. 20.

1 1 B.

einmal li x
.

zweimal Nils.

gegen -''-ii a. Chr. cf. S. 261 ad IV.

zweimal II. Nils.

häufig; ca. 220 180 a. Chr.

einmal /''

einmal X.

einmal so ergänzt >.

selten. /.'. /: . Nils. S. 120.

zweimal. S. Nil- S. 1 19.

einmal B.

selten.

••iiiiiini /.'
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L& I. IaoixXrjq

L51. 'Ittoixffäxtiq

152. Idcwv

153. 'hyoxXyc

154. 'hon'/ cüv?

155. 1£q(dv

1 56. '/i t/org

L57. 'll7ltlifw'(T)/i

158. 'Jtrrefos

L59. Ii(ü/.i(h-«i

160. Kr.i./.ixiti'

h

',.

161. KakXizQaziöac,

162. KaXkl^sivoq

L63. KaiXiatQttxoq

L64. Iu:'/j.i<i('ivn>i

L65. l\/-!(iiiyoc

166. h'/iiiiiiuc/oi

HiT. KXeötißpoTOQ

168. KXsvStxoi

169. Kll-VX(>UT)jl

170. KXewvvfiOQ

171. KXTjvborpaTog

17'2. KgaxayÖQaii

17:1. Kgaziöag

173a. KgirößovXog

174. Kväog

175. AcHpeläijq

176. Atovxi&ac,

177. ./.•'('»)•

17s. Avoavdgos

\1'.V Avaiaval;

180. Avoainoq

181. MatQoduyQoq

L82. Meveöafioi

183. J/h«!»»'.

184. .l/f«/..7<:;'ii;i< .

185. 1/inW

186. NavatTUtoi

Ist. JVe/Acov

188. Viix&viog

189. .W' <w
; 6(11 -

L90. NixaaißovXog

einmal Nils.

oa. 220 L80 a. Chr., in Pergamon allerdings mir einmal.

selten.

einmal JK.

einmal £16 111 5516b.

ca. 200 180 v. Chr., cf. S. 251 Anm. 2.

einmal 7?.

selten.

einmal Nils.

selten.

häufig, in Lindos 27mal. ea. 220- 180 v. Chr.

(xäufig, oa. 220 180 a. Chr.

häutig in Lindos, seiist nur zweimal, cf. 'Agiarofußpozldaq

und l&fitov.

einmal />' f
.

einmal B f
.

ca. 180—150 v. Chr.

ca. 220—180 v. Chr.

einmal B.

selten.

ca. 220—180 v. Chr.

sehr häufig; ca. 220 -180 v. Chr.

nur einmal sieher A ('A&tjvaiov III 240, 122), wohl auch

C'/G 5523.

ca. 200—180 a. Chr. cf. S. 251 Anm. 2.

nur /<; XH 5 38. ea 40 a. Chr.

nur zweimal. J/. 2.

in Pergamon einmal, aber nicht in der in die Jahre 220

—

ISO ;l. ( 'hr. gehörigen Mas*-e.

nur zweimal in Rhodos,

zweimal Nils. p. 151.

nur einmal B.

zweimal.

nur einmal, mit dem Ergostasiarehen HpaxXEiöaq /..

p. 113 n. 57.

selten. .V. .s'<. S.

Jahresh. ä. österr. arch. Inst. IV (1901) S. 1 •>< i. auf Senkeln

nur zweimal A' und /<' : 1. Jahrh. v. Chr.

nur einmal sieher />V/v/: ganze Amphore, auf deren anderem
Henkel der Ergostasiarch 'AXegavfpoq.

Zeitgenosse des Eponymen 'AQpooikaq, cf. S. 251 ad II.

einmal _B £
.

nur einmal K.

sehr häufig, inLindos24mal, ca. 220 200a.Chr.,cf.S.251 ad l\

nur einmal ß.
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191.

192.

LS .

L94

V.u.

L98.

199.

Nucöftt /".

Nlxati

Z; VC pi "<-

3 '

Z.' I M ///IL'

Sevöq

Z: I ..•/ .'.I

'<i o •,! vSgof

21 H. //, Mi i im.

_i 12, //. aupäv

21 6. // ' ">
i

204 Ueiaun

21 1">. lleioioTQi tos

206. Iln/,, ,.

207. üoXvSmooi

208. UoXvxXELÖac,

UoXvxot 1 1,-

210. Il.i/.l'^in,:

'.'II. Iltl) i/r.illi,^

212. //;» MxpävTjq

218. llith.yh^g

214. Dv»6<fa>poc

215. lh t'iyinzoq

216. E»<

217. Et/üas

219. S//w»i

'-"•JH. Sv/ifU /"-'

221 . Z"('>. //,,.

222. 2a

228. SmaUeti

224. Ze.ril*/.J,_'

225. HdxnQi r,,_

226. Z« )/''; i»i-

zweimal. B* S. 212. r/c; III p. XI.

Qur Lnschriftlich ÖWr. Jahresh. IV (1903 p. L60. I. Jahrh.

v. Chr.

sehr hftufig; ca. 200—180 a. Chr. cf. S. 251 Ann». 2.

Behr hftufig; ca. 220 180 a. Öhr.

seh) I 220 L80 a. Chr.

selten,

dreimal SV. iV.

-.'lt. Ml.

der häufigste Eponym; ca. L80 !"><> v. Chr. of. Dm*. S. 2-2.

28. 25.

einmal -V.

fig; jüngerer Zeilgenosse des Eponymen laftoxXijt;,

gegen Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. cf. S. 251 ad III.

einmal B.

zweimal CTG [V8518n. L81, Becker, Mel.gr. rom. 1 (1864) 430.

zweimal. N. Bm .

zweimal. .V. 2? c .

in Karthago der häufigste Eponym; '"t. 1HU a. Chr. cf. 8.251

Anm. 2.

ca. 180—150 v. Chr.

selten.

einmal Nils.

I Xils.

einmal H'\

sehr häufig; 220 L80 v. ehr.

häufig; ca. 180 a. Chi. cf. 8. -'".1 Anm. 2.

zweimal X. B.

ca. 180—150 a. I hr.

227. Tifuryögaf

•22s. 7"i.

221*. Tifn

230. TiftccQzos

281. TinaOFyöpac

: 12 I

238. Tittöiucog

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XII 2

nur zweimal.

einmal

häufig; ca. 220—180 v. Chr.

einmal /V c
.

17
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234. Tu,, ,:>;,,_

235. Ti/ioxh iöi -

236. TifioxX.ijq

J: >7. TipoxQttxrji

L'oS. Tl/dixni.l iSl _

239. Tifio/iivtjQ

240. Tipö&vos

241. Ttui'mint in.

242. Tljxovqq'oSoc,

243. Tili« ; -

244. Tioapevöq

selten.

zweimaJ Nils. B c
.

zweimal C/C III 5385b. s'.

einmal S.

einmal ergänzt /VC n. 23.

seilen.

einmal R.

häufig; ca. 180 L50 v. Chr. cf. Däw. S. 22. 23.

selten.

245. &aividaQ

2 IC 'l'Kiönrijrriu

247. 'l'i/.iuviu.

248. 'l'i/.hn.

249. ^iXmnoq

251 >. •I'i/.öih'uui

251. */'i/.o^e(;r;
/
»

•J.V2. </>,/.e'.r,C_

253. «/'//«.. i -W( s

254. Xaglaioi

255. XaQfj.oxXrjQ

256. XQvaayÖQaq

257. .A'«)i liiiw/i

258. XQvelÖCOQOQ

259. XQVöinnoo,

selten.

'/<>.._ tpf.äovioc, <l>. hoxXiwq TG XII, 65, fehlt auf den

Henkeln. 1. Jahrh. u. Chr. cf. n. 104.

dreimal />Viv/ 47. R; Zeitgenosse des Eponymen '.);A;recre.-

cf. /»/«. s. 22.

selten. ZU 11
,

einmal i? (
.

häufig; ca. 200 -180 v. Chr. cf. S. 251 Anm. 2.

selten.

rG X 1 1 -. 38; fehlt auf den Henkeln, ca. 10 v. Chr.

einmal JV.

wahrscheinlich ans der Zeit der rhodischen Hegemonie
über Stratonikeia in Karien ca. 239—137 v. Chr. cf.

Nils. S. 85.

einmal N.

einmal AM 1896 p. 137.

Epigraphische Reise in Lydien.

Die 1906 begonnene und 1908 fortgesetzte Bereisung Lydiens für topo-

graphische und epigraphische Zwecke, über welche in den Wiener Denkschriften

(phil.-hist. Kl. LIII, Abb. '2; LIV, Abb. 2) ausführliche Berichte vorliegen (vgl.

auch Klio IX lo7), wurde im Auftrage der Wiener Akademie in den Monaten

Mai bis Juli 1911 von deu Sekretären des österreichischen archäologischen

[nstituts, Dr. Josef Keil (Smyrna) und dem Gefertigten (damals in Athen: gegen-

wärtig an der deutschen Universität zu Prag), zu Ende geführt. Zur Ergänzung

di i beiden ersten Reisen wurden diesmal das mittlere Hermos- und das Koga s-

Tal, der Südosten Lydiens am obern Maiandros und der Süden, das Kaystros-

Gebiet, durchforscht, außerdem die angrenzenden Teile der zu lonien gehörigen

Territorien von Ephesos und Metropolis.

Unter den ungefähr 220 unedierten Inschriften, welche wir abschrieben,

sind wieder drei im epichorischen Alphabet der alten Lvder. Ansehnlich war

beut) in antiken, großenteils vorgriechischen Ortsnamen, zu welchen
n. a. die lokal benannten Götter und die noch zu erwähnenden Steuerbekenntnisse

10
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manch e lieferten. Während diese eine sehr dichte Besiedlung mit

I Katoikien erkennen lassen, fahren uns die Denkmäler von Hypaipa

das lebhafte Treiben einer mittleren Lydisohen Stadt vor,

welches zur Kaiserzeit in den mehrfach bezeugten Festspielen zu Ehri

persischen Artemis einen Eöhepunkt fand.

Dei Steuerveranlagung dienten <li>- zu Bypaipa auf Sti nen Ein-

bekenntni les Familienstandes, des Grund- und Viehbesitzes, wohl aus dem

Ende des 8. Jahrh. n. Chr., die große Ähnlichkeit mit den xat otxiav qnoyQafpai

vptischen Papyri und einigen andern, inschrifl ten Auf-

zeichnungen Kleinasiens und der griechischen [nseln aufwi en Für die

römische Verwaltung und den K beachtenswert drei an verschiedenen

Orten der Umgebung von Philadelphia zum Vorschein gekon >ne, inhaltlich

vielleicht zusammengehörige T< lern 3. Jahrh., worin Bewohner einer

lie als Colonen (ytatQyol) der Kaiser deren Domänen (deonozixi jftoß/a)

bearbeiteten, bei diesen über rücksichtlose Bedrückungen und Eintreibungen der

durchreisenden Regierungsorgane Beschwerde führen ein aus Inschriften und

Papyri des griechischen Ostens wohlbekanntes Thema in neuer Variante.

onsgeschichtliches Interesse erregen außer den Weihinschriften mit

: "ii berührten lokalen Götternamen die Ordnung i im pi ivaten Heiligtums

in Philadelpheia aus späthellenistischer Zeit, in welcher abweichend von den

gangbaren, das Hauptgewicht auf i;c« i-sr auiJere Berleekim^eu lebenden

Satzungen sehr eingehende Vorschriften für die moralische Reinheit der Be-

sucher enthalten Bind; di ler Giebe] eines Naiskos mit der Reliefbüsto des

jugendlichen Commodus und der Widmung eines als o\ "Egwzeg sich be-

ues (von im-, ben östenr. Jahreshefti \l\

Beibl. I"i tV. ); endlich die Weihung eines "< axavlijq (so) an eine jüdische Synagoge

and mehrere, zum Teil noch dem 3. Jahrh. angehörige christliche [nschriften.

Anton v. Premerstein.

Zu Waddington, Inscr. grecques et latines de la Syrie, p. 619, n. 2701.

igeführte Inschrift, nach Waddington publiziert von Seymöui

Gisbert Cupers in der Königlichen Bibliothek im Haag

ies en 1700, Rcvm archiol., le Serie, 1. X

1907], p.286 und Transkription p. 293, a. 30), hat folgenden Wortlaut:

i" ' // r;//..i . . . :'.„, n . . . a xi xr/U. Waddington (Expl. p. 625 fg.)

ergänzte gärti /,/./;>.,,,,,,_ und erklärte diesen Imi <tveirh 1I1 t,

• M den Namen des Verstorbenen anzugeben, der Beschauer auf-

gefordert wird, die unterirdischen Götter zu befragen, wenn ei seinen Namen
zu erfahren wünscht Zu .';."'"' fehlt jedoch das Objekt, welches wohl in der

Lücke von mehreren Buchstaben zwischen igdtti and xaraxS gesucht werden
m 1 1 13- 1" ' 1 x !/' -\ "I Zweifel der letzte Buchstabe des Objektes

ii. |.h ergänze daher igtözi 5vo(t]a xaxa%0{ovlovq\. E. E. Ilriess.

Personalien.

in Bonn i-t 29. Februar, 72 Jahre alt, gestorben.

n liandsmann und Antipode war geboren am 3. April L839 in Haders-
leben. Gebieten hat er grundlegende Arbeit für unser Fach geleistet,

in der',' ihung durch seine Krit. I ntersuchungen übei du 1. it. 5 Dekadi

11
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des L/riu.i (1863), in der Stadt- und Landesgeschichte Italiens durch die

Pompejanischen Studien zum antiken Städtewesen (1877) und die Italische Landes-

kunde [. II. (1883—1902), endlich auf metrologischem Gebiet; vgl. Das Templum

(1869) eine Studie, worauf dann die letzten Arbeiten seines Lebens, die tief-

gründigen Untersuchungen über die Orientation, aufgebaut sind. Seit Mommsens
Tod ist sein Hinscheiden der schwerste Verlust, den die Althistorie erlitten hat.

Hermann Dessau in Berlin, wiss. Beamter bei der Akad. der Wiss.

daselbst, wurde zum etatsmäß. a. o. Prof. ernannt.

Wilhelm Weber, Privatdozent der alten Geschichte in Heidelberg,
hat einen Ruf als Ordinarius an die Universität Groningen (Holland) erhalten

und angenommen.

Matthias Geizer hat sich in Freiburg i/Br. als Privatdozent für alte

Geschichte habilitiert.

Julius Beloch in Rom ist als Nachfolger Ulrich Wilckens nach

Leipzig berufen worden und wird zum Winter 1912 dorthin übersiedeln.

Oscar Leuze hat in Halle die venia legendi für alte Geschichte erworben.

Th. Homolle wurde an Stelle von M. Holleaux wieder zum Direktor

des französischen archäologischen Instituts zu Athen ernannt.

Walter Otto in Greifswald hat einen Ruf nach Gießen als Nachfolger

von M. L. Strack abgelehnt; nunmehr ist die Stelle mit einem klassischen

Philologen, Professor R. Laqueur in Straßburg, besetzt worden.

Berichtigung.

Der Verfasser des Artikels: Zwei Kritische Bemerkungen zu den Scriptores

historiac Augustae (oben S. 121—125) heißt Arthur Saekel.

12



261

La population du Peloponnese aux V e
et IV

e
siecles.

Par E. Caraignac.

Depuis Im publication de la derniere etude de Mr. Beloc}] [Kim 1906,

p. .M 78). im documenl nouveau (Theopompe) ;i invite ä examiner si,

pour le Pdloponnese comrae pour la Beotie, sa röaction contre les chiffres

immodörea acceptes avanl lui, röaction nöcessaire. n'avail pas ctc trop

energique. On es) invite surtoul ä examiner s'il n'esl pas tres temfiraire

d'appliquer les räsultats acquis pour le IV" siecle ;'i In premiere nmitie

du V". ei s'il in- Faul pas mäditer de plus pres ce que dil Thucydide de

Li Pcntekontaetie en ouvranl son r6cil de la {ruerre da P61oponnese: ..Les

puissances etaienl alors ;'i l'apogee du developpement de leurs forces

materielles." Ceci nous amene ;'i considörer avec plus d'attention les

renseignements fournis par H6rodote, el pr6cis6ment la derniere edition

de cel auteur. que vienl de donner Mr. Macan, permel de corriger quelques

axiomes recus en ee <pii le concerne. Je considere comme acquis les

faits suivants:

i

' Eierodote est incapable de nous donner le r6sulta1 de reflexions

inelles en matiere de statistique, parceque ces questions l'interessenl

Fori peu: pour l'armee perse par exemple, il consacre cinquante ehapitres

a dcciiic les uniformes, mais ne donne pas les chiffres, parcequ'il ne

les a trouves consignes nulle park Quand il les donne, comme c'esl le

cas pour les hoplites du Peloponnese (IX. 28), c'esl qu'il est tombe sur

mm document qu'il a utilisc tel quel. Dans l'espece, ce documenl peul Fori

bien fitre, en derniere analyse, une sorte de formula togatorum donl les

autorites de Spane devaienl avoir besoin pour vcril'icr si les allies satis-

Faisaienl ä leurs obligations Föderales. Seulement, ce documenl ne se rapporte

pas Forcdmenl aux övenements de 479, ä propos desquels H£rodote l'utilise.

2° Les renseignements d'Herodote, en tous cas, ne remontent pas ä

l'epoque ou tut aelievec la rädaction de son livre (vers 125), mais ä l'6poque

hü il a lecucilli l'ensemble de ses informations sur la Grece continentale

(vers 160)

Les documents qu'il a ntilises proviennenl meine, en ueneial.

d'une date anterieure. En ce qui concerne les renseignements statistiques

relatifs au Peloponnese. il esl Fori possible je ne dis pas plus qu'ils

remontent non pas aux environs de 160. non pas meine ä la date de

K! i". Beitrag« zui allen Geschieht. L8
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180 (epoque oü, apres tout, los Spartiates avaient pu entreprendre im

denombrement dos forces alliees, en prevision des evenements imminents),

mais plus haut encore, jusqu'au VI siecle, et que los listes n'aient pas

otö revisees depuis les debuts de la conföderation.

Eu tous cas, le texte d'Herodote jouit du dangereux privilege de ne

pouvoir etre eontröle par aucun autre. II me paraft imprudent de le con-

fronter meine avec des renseignements puises dans Thucydide. II laut le

prendre ou le laisser: je le prends.

< Vci dit. le premier chiffre sur lequel se porte l'attention est eelui

(pii est relatif ä Sparte meine. Sur ce point. I'etude de Mr. Beloch con-

tient im paradoxe hardi. qui nmis oblige ä examiner de nouveau les idees

universellemeni recues sur la decroissance constante du nombre des

Spartiates. C'esl l'eternelle et irritante question de l'Organisation militaire

spartiate qui intervient ici, mais peut-Stre y a-t-il quelque chose a gagner,

sur ce point, par une etude d'ensemble des armees grecques ulterienres.

(pii en sont plus ou moins derivees. et des traites de tactique. M. Dieulafoy

la indique dans im memoire In ä 1'Aeadeniie des Inscriptions en L908 e1

donl il a bien voulu nie permettre de prendre eonnaissance et de nie servir.

J'indiquerai seulemeut. dans ce qui suit. les points de detail sur lesquels

je crois devoir nie separer de lui.

I.

On sait que, dans la Sparte de l'epocpie classique (VI e—IV e siecles),

nn trouve. au soinmet de la societe. la classe des Egaux. Cette classe

correspond ä peu pres ä lelenient de population qui, dans les autres

cites, fournil les hoplites, mais. ä Sparte, eile constitue seule tout le eorps

des citoyens optimo iure: qui n'y appartient pas tombe au rang des

vjtofieiovsg. Cette classe est definie. siuon par un cens precis. du moins

par la Eaculte d'apporter sa quote-part aux „mess" oü sc retrempe le

sentiment de la camaraderie militaire: par inois, 73 1 de farine d'orge,

36' '
., de vin. 3 kg de fromage, 1 kg '

., de ögues, \0 oboles ponr 1' oipcoi'lav

(Plut. Lye. 12). (''est seulement au sein de cette elite que les hommes

sont tous astreints au Service militaire taut que leur äge leur donne la

vigueur aecessaire pour y satisfaire: a eile seule s'applique l'expression

de „levee en niasse". jtavötj/isi.

Les limites d"ä"'e legales sont saus doute •_, et HO ans. A la verite.

l'äge de ls ans devait marquer une limite ä Sparte comme ä Athenes:

c'etait l'äge oü l'enfani devenait Meilirene. .Mais on nmis dit express^ment

que les jeunes gens de 20 ans. sous le noin d'Irenes, formaient encore

im eorps ä pari (Plut. Lijc. XVII. 3), et ce n'est saus doute qu'ä partir

de cet äge {i}(/' nßtjc) quon comptait les bans du contingenl ordinaire.

I» autre pait. on nous dit que les lioi es qui avaient veeu 10 ans apres
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reih' Limite inferieure etaienl dispenses <\u service an dehors (X6n. //- IL V.

i\. 3); naais, 'laus l'annee qui suivail leur liböration. ils etaienl encore ;'i

la disposition de l'Etal sous le nom d'Agathurges, et, meme ensuite, pou-

vaienl ßtre röquisitionnes pour La defense du territoire Cette „jeunesse"

('•i;iii divisee en 8 bans, de •'> en 5 ans. Nous entendons parier des I mes

de 30 ;'i
:<."> ans irr: fäxa a<p qßrje), des hommes de 35 ä 10 ans (ra

-i. < i: /, ,.\ /, dq> ',
; ',- 1 - ,l(>s hommes de 10 ä 15 ans, des hommes de

50 ä 55 ans, etc. Pour nous rendre compte de la proportion dos diffe'rents

bans, nous avons utili-o des tableaux statistiques relatifs ä une popolation

,'i peu pres stationnaire. Us donnenl les rösultats suivants (sur 500 Spartiates

de 20 a 60 ans):

20 ä 22 ans ;{."> hommes -t- | _. . ,

22 a 25 40 .. I

'

25 ä 30 7:.

30 ä 35 •;:> .. +
:{:. fi 4o <;:>

10 a 45 60 .. -j-

15 a 50 60

50 a 55 50 .. +
55 a 60 50

Comme nous le verrons, la population spartiate, dans la p£riode que

nous considerons, a 6w§ constammenl decroissante: il laudiait donc en rea-

liir. dans le tableau prec^dent, diminuer les chiffres pour les classes les

plus jeunes ei les forcer pour les autres.

Les bans n'ötaiont pas tous lev6s pour chaque campagne. Dans L'ordre

de mobilisation. les 6phores indiquaienl dans quelles Limites d'äge les

hommes 6taien1 convoques (X6n. Oouvern. de Lactä. XI. 2: Uqcötov uh>

Tiiirrv .ii t<pOQOl JlQOX7)QVTTOV6t lä ETJj IIJ fit Öel GTQOT&bsCd-ai ....).

On ne levail jamais d'armees composees uniquemenl de jeunes soldats.

(tu devail prendre toujours au moins Les hommes de 30 ä 35 ans. con-

sid£r6s comme la Qeur du recrutement. D'autre pari, nous vrerrons qu'il

fallaii des bommes quelque peu mürs pour Eournir les serre-file. Le

type ordinaire d'une lev6e räduite devait comprendre les hommes de 25

a K> ans: soil la moitie environ du contingenl (en appliquanl ä notre

tableau la remarque faite ci-dessus, p. 263). On laissail alors „les plus

jeunes ei les plus irieux", dans une mesure plus ou moins large i',
;
par

exemple du contingent, en 118). II ötail extrSmemenl rare qu'on ordonnät

une rentable levee en masse, la totalis du contingent,

Les hommes mobilisSs sonl organises en vue de la disposition en

phalange. <>r. Le bin. en ce qui concerne la phalange. est de la rendre

aussi homogene quo possible dans le sens de la longueur sauf une

Legere inegalite* sur laquelle nous revieridrons. En revanche, les files qui

L8
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constituenl la phalange ne sonl pas de valeur homogene dans le sens de

la profondeur. Le principe constanl est de placer los meilleurs (Moments

en trio et (subsidiairement) en queue, ei les moins bons au centre: dans

iinc armee aussi ögalemenl entrainee que l'esl l'arm6e spartiate, los diffe-

rences de valeur sont basees sur l'äge. Au premier rang, on place les

hommes de 30 ä 35 ans (cf. Thuc. IV. 125), puis les hommes de ^-"> ä 10.

En serre-file, il taut des hiommes doni la ovi'Eßtg seit la qualite princi-

pale, c. a d. des bommes rassis, pond6res, de sang-froid: le hau de 40 ä

1.") ans est particulieremenl indique" pour cet offlce. Au milieu, les plus

jeunos et les plus vieux ').

La tili 1 de 4 n'est connue qu'ä titre d'exception (p. ex. devanl Athenes

en 407). La file de 8 etait plus usuelle (exemple en 418): on la doduisait

de la file de 16 (Thuc. VI. (17) par dödoublemenl individuel. les hommes
etant groupös "2 par 2 (protostate et epistate). La file de 12 est aussi

connue (exemple: en H71). Pour montrer commenl la phalange pouvail

etre constituee de maniere homogene sur t'iles de 8 et de 12, nous aous

servirons (\\\ tableau ci-dessus, en prenanl pour exemples les cas de la

levee reduite aux hommes de "_'."> ä 4."> ans (250 hommes -j-i. et de la

levee complete (500 hommes -)-). Soit A le chiffre des hommes dun ban,

il suffira d'appliipier la proportion:

250 +
A

500
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•J" File de 12

Cliacun dos bans jeunes bccupcra plus de ; rangs. cliacun des bans

ftgös moins de 3. Par exemple:

l
' rang 30 35 uns

2 e 30 35 ..

3

II»

L2 e

30 35 ..

30 :;.".
.. (ou 35 10)

35 10 ..

35 10 ..

25 30 ..

25 30 ..

25 30

I" 15 .. (ou 25 30)

10 15 ..

10 15 ..

II. I.i-v.'t complete (20 60 ans, 500 bommes s. 500).

I

u Kile de 8:

i
' rang 30 35 ans

2 e 35 in ..

15 50 ..

!
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Nous donnons ees chiffres (cela va sans dire) ä titre d'exemples

ei uniquemenl pour fixer les idees 1

).

La Eile, voilä donc l'element essentie] de lai-mee. Mais, pour pr6-

parer cette formation de combat, il taut une hierarchic rigoureuse. Au

dessus de la Eile est l'enomotie (remarquer qu'ä Sparte l'enomotie sc

compose dune ou plusieurs files, tandis qu'ä l'epoque macedonienne

l'enomotie sera une partie de la tile). Puis vient la pentekostys, dont

le nein est significatif: ä l'origine au moins, e'etait une unite d'environ

50 hommes. Au dessus. le loche, puis la niore. division superieure et

sixieinc de l'armee spartiate, completee par im escadron de cavalerie.

Le groupeinent par 4 semble avoir ete traditionnel: neus le trouvons

applique jusqu'au loclie en 418, et. au dehnt du IV* siecle; il y a peut-

etrc encore 4 lochages par moro (Xen., Gotir. de Laced. XI. texte douteux).

Puis, il a t'ait place peu ä peu au groupement par 2. Mais ces vari-

ations (qui oni fait couler taut d'encre) ne constituent pas des reformes

proprement dites: encore une fois. la Constitution de la tile est seule im-

portante, et eile est restee la meine dun hout ä 1'autre de Thistoire de

Sparte. Un seul point est interessant ici: la place tenue par les Clements

nou spartiates, en particulier par les Perieques. dans cette Organisation.

Les Perieques sont astreints au Service d'hoplites (sans doute ä partir

d un certain cens que nous ne connaissons pas). Sculenient en ne leve

parmi eux qu'une portion du contingent, seit d'apres un certain roulement.

seit ä la volonte des harinostes spartiates: dans les cas pressants (conmie

en 425), on ne convoquait, par exemple. que les Perieques les plus voisins

de Sparte. Ils sont evideininent organises d'apres les meines principes que

les Spartiates. puisqu'on nous dit qu'ils conibattent avec eux „epaule contre

epaule". et que les files de Perieques ne peuvent par consequent rompre

I uniformite de la phalange spartiate. Ceci dit, jusqu'oü faut-il etendre la

portee de telles expressions? Associe-t-on les Perieques aux Spartiates

homme par honiine. ou seulement file par file, ou seulement enomotie par

enoniotie. ou seulement loche par loche . . .? Je crois que les divers systemes

ont ete employes suivant les epoques, sans qu'il y ait eu lä. je le repete,

aueune reforme proprement dite.

Le ferai sculenient remarquer, en tenninant. que tont ceci exelut

tonte hypothese de groupement regional, une fois la mohilisation effectuee.

1) II vaudrait peut-ßtre mieux (au risque de compliejuer les calculs) prendre
'im"' type de levee reduite la levee des hommes de 30 a 45 ans. L'äge de

10 ans marquait en effet probablement, pour le jeune Spartiate. le moment oü
t '!' faire le Service 'le la oryptie (of. l'artiole Kpvntsia dans le Dict.

des Antiq. de Dajemberg et Saglio, par Mr. P. Girard): e'etoit en tous oas

ß il pouvait paraltre a Passemblee. ^Iais (encore une fois) il s'agil uni-

;i
1 i' ii"u^ de faire saisie par quelques exemples le mecanisme rigide

des formations militaires spartiates.
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Li renseignemenl de scoliaste relatif aux •'> loches. correspondanl aux

.'• bourgs de Sparte, n'esl sans doute qu'une extension malheureuse de

l'erreur commisc par H6rodote, parlanl iln „lochagc des Pitanates", erreur

que Thucydide avail «lt* j .'i relevee. Au besoin. ane anecdote de X6nophon

le prouverail (Hell. IV. V, ii): en 390, Agäsilas accorde une permission

aux Amycleens pour aller cGlebrer les rlyacinthies: or, dous dit-on, ..il

rassembla d'abord tous les Amycleens de smi armee au L6cheV'; c'esl donc

i|ii ils 6taient distribuea entre lea mores. On ne peul non plus supposer

rien de pareil au groupemenl regional pour les Perieques. Ce n'esl pas du

lieu d'origine, maia de l'äge el de la proportion relative des bans, qu'avaienl

a tenir compte les chefs; encore une [ois, toul sc reglail aur la nßcessitd

de l'hornogän&tä de la phalange. La superrioritd de I'armäe spartiate

reposail precis6menl en grande partie aur l'application rigoureuse de ce

principe, alors que les Athöniens et la pluparl des autrea peuples (les

Syracusaina p. ex., cf. Thuc. VI, 100) etaienl gen6s par le maintien de

la division en tribus. Toul au plus ae pr6occupait-on, dans une certaine

mesure, d'encadrer lea P6rieques entre dea Spartiates, ei de rßserver a

ceux-ci p ex i Leuctrea 371) les ailes, en particulier l'aile gauche,

lf poini importanl dans la tactique de Sparte.

A| avoir indique
1

quels principes generaux nous paraissent ressortir

de l'ensemble dea textes, pour l'organisation militaire spartiate, aous sommes

bien forces de reprendre, pour les vörifier, l'6tude ai aouvenl ressassöe

<\<< armees que nous noua trouvona connaitre quelque peu.

I. A im '•<• apartiate de Platzes 479.

Hdrodote noua donne, ä propoa de l'arm6e qui combattil a Piatees,

certains renseignementa qu'il ne Faul pas appliquer a cette armäe en par-

ticulier, maia a I'ann6e spartiate en g£n£ral. II les a probablemenl recueillis

vera 160, maia il se peul Fori bien, encore nne fois, que les chiffrea

donnes par Im sc rapporteni au döbul du V e siecle ou m§me au VI®.

Quoi qu'il en soit, HGrodote donne 8000 iVII. 234) comme chiffre

lartiatea en Ige de porter lea armes: il laut qu'il y ait la quelque

malentendu. que par exemple il entende par la toua les Spartiates au

dessus de IT aus. car le chiffre de 5000, qu'il donne pour la bataille

di Platzes, corresp I d6jä ä une levee extrümement generale (les Irenes

mßmes. les jeunes gena de 20 aus. combattirent ä Piatees 1
). Mais pen6-

trons un peu [ilus avant dans la Constitution de cette armee.

Herodote in' dii rien sur la Eile. Mais il rattache au noin de l.v-

curgue l'organisation des enomoties et des triacades il. 65): il est probable,

la division par I etanl traditionnelle a Spane, que cette triacade reprösente

un groupe d'environ 30 bommes interme'draire entre l'önomotie et la pent6-

L) H6rod.IX,85. Parmi ceslri ates".
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kostys, En supposant l'enomotie de II hommes, la triacade de 28, et la

pcntöciistys de 56, je crois qu'on seraii assez pres de La moyenne usuelle.

Ceci nous donne un loche de 226 hommes, une more de 896 hommes:

e'esl peut-§tre ä cette more „lycurgique" quo se refere an passage

obscur de Polybe (Plut., Pdlop. L7), ou il attribue ä la more l'effectif de 900

hommes. Les ii mores ensemble auraient donc compris 5376 hommes. Je

erois que erst lä a peu pres 1'organisatioD originaire de l'armee spartiate, et

l'effectif normal sur lequel eile tut modelee au VT e siecle: il est tres frequent,

ilans l'histoire 'les institutions anciennes, que les chiffres du dehnt soient con-

sideres comme immuables, qu'on n'ait pasprevu les changements statistiques

et les modifications qui en resulteraient pour les Schemas primitifs.

Si qous ajoutons qu'Herodote compte, avec les 5000 Spartiates, 5000

autres LacGdemoniens, nous concluerons que le principe etait. au dehnt,

de lever 1 Perieque pour 1 Spartiate.

11 nous taut franeliir. en tous eas. plus d'un demi-siecle, pour trouver

uno armoe spartiate sur laquelle nous soyons reuseijrnes avec quelque

precision:

II Armee spartiate de Mantinee 418.

En 4 ls. les Spartiates se levent en masse au secours d'Orchomene:

sauf quelques detachements comme les 300 Spartiates de la garnison de

Pylos, on doit donc penser que tous les Spartiates de '20 ä (:>0 ans sont

mobilises. Mais, a la frontiere, on renvoie ',
(;
de la force totale, les plus

jeunes et les plus vieux (soit les hommes de 20 --2-J ans et les hommes
de 55—00 ans).

A la hataille de Mantinee. ils se trouvent rankes ainsi (Thuc.V, (>4— 7ti):

ä la gauche, 600 Scirites, vt les veterans des campagnes de Brasidas avec

les Neodamodes (cf. ci-dessous), soit 1600 liomnies environ (cf. Thuc. V. 49);

au centre les loches des Lacedemoniens. avec quelques Axcadiens:

a droite lesTegeates, soit environ 1500 hommes (cf. ci-dessous. p. 273),

et un petit noinhre de Lacedemoniens (oZiyoc);

la cavalerie sur les ailes.

L'armee ennemie. un peu inferieure en noinhre. comprenait:

a droite. les Mantineens. au nomlire de L500 environ (cf. ci-dessous.

p. i'T:;l avec quelques Arcadiens;

puis les 1000 Argiens d'elite. et le reste des Argiens (5 loches).

avec quelques allies:

enfin les 1300 Athenieus.

Sur les loches lacedemoniens. Thucydide donne des details bien

connus. Les Files etaient. en General, de 8 hommes. II >' avait 4 files

par enmnotie. -I euonioties par pentekostys, 1 pent6kostyes par loche -

et 7 loches en tont.
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La question d£licatc est de d&erminer la proportion des Pörieques aux

Spartiates. La pentäkostys etanl de 128 hommes. on peul conclure qne

2 rm lies de P6rieques avaienl öte" associ6es ;'i 2 enomoties de Spartiates

pour la Former, el aussi que les enomoties de P6rieqnes 6taienl im peu plus

que Celles ilrs Spartiates (celles-ci devanl contenir moins de 64 hommes

par groupe de 2): o'esl pour cela que Thucydide insinue que les Files n'6taienl

pas exactenienl pareilles. On voil en outre que, le groupement par l ayanl

«"•i
«' conservd jusqu'au loche, il n'y avait plus qu'l ou 2 loches pur more.

Si les Spartiates avainl öte" en nombre exactemenl egal ä celui des

Pdrieques, ii y en aurail eu 1792: nous avons \u qu'il y en avail pro-

bablemenl moins. En revanche, il faul ajouter les hommes qui Formaienl

la garde dn roi, ei peut-Stre quelques autres. De plus, nous avone im

ipi' 1

,., de la Force totale, soil 3 100 hommes, etaienl restdes en Laconie

Si nous ajoutons les Spartiates ddtachds anterieurement, nous arrivons ä

im total de 2500 3000 Spartiates en äge de servir.

Si nous Franchissons un intervalle de trente ou quarante ans, nous

trouvons dans Kenophon nur armee spartiate donl ['Organisation Fonda-

mentale esl toujours la memo, mais oü les cadres ont subi quelques mo-

difications donl les modernes se sonl exagere" l'importance.

Voici le passage essentiel de l'opuscule sur le Gouvernement dt

Lacödi motu (c. 11):

Vogac uev öulXtv [Lycurgue] eg x<ü hcjiimv xal bnXvcmv. Exaovr
t

Ot ii-, I- rtoXlXlXOiV rurrrir UOQÜV /: I n,/_; urn/i,r ?VCC, /.n/i y,,i . r .' r n .< .

TEPTEXOOTtJQaC OXTOi, : )-i ifiiiri:i,/,-_ EXXatösxa. Ex dl tOVZCOV Tc'tr flOQCÖV

;;iiu;,i. /,!) i,,r a rr < i tOZi UEV i- Ivwuorlac, COt'i Ö'l eIq TQElq,

rori 6 : - -

Le texte elanl donne" ainsi par les meilleurs manuscrits. je crois

qu'on ne peul lui attribuer que le sens snivant:

..II [Lycurgue] constitua 6 mores de cavalerie et d'hoplites. Chacune

mores de citoyens compte 1 polemarque, i(?) lochages, 8 pente-

kosteres, L6 enoniotarques. Quant aux h nes inscrits dans ces mores,

ils sunt constituäs d'apres l'ordre (de mobilisation) en enomoties, soil en I.

snii en 3, soil en 6."

Cela vcut ilirc. je crois, qu'on constitne 3 ou 6 6nomoties de citoyens

par more, suivanl que la levee est on räduite ou generale. Quant au

reste des enomoties (5 dans le premier ras saus doute, 10 dans le second

cas, quand la more est ä l'effectif complel de 16 enomoties), elles sonl

formees d'eläments non spartiates. surtoul de Perieques.

| esl en tenant compte de ce renseignemenl qu'ü laut examiner la Con-

stitution des deUX annees spartiates que QOUS COnnaissOnS ilans cette perioile:
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III. Armee spartiate de Corinthe 394.

Xenophon {Hell. IV. 2) ae «fit i>;is expressemenl que la levee tut gene-

rale. Mais il faut admettre quelle l'a ete, si 1'on veut expliquer le chiffre tres

eleve qu'il donne pour la phalange Lacädemonienne: pres de 6000 hoplites.

De ce nombre, il taut döfalquer le loche des Scirites (600 hommes environ

cii 418), et peut-etre quelques autres Clements (|). ex. l'efat-major du roi).

Mais, meine ainsi. nous avons quelque peine ä nous expliquer le ehiffre.

L'historien semble bien dire que la file employee ä la bataille de

Corinthe tut de l(i hommes. Si nous supposons l'enomotie rangee sur

trois files comme ä Leuctres (cf. ci-dessous). l'enomotie sein de 48 hommes.

(> enomoties de Spartiates nous donnent 288 Spartiates par more. Or,

il est certain que les 6 mores furent engagees, puisqu'on nous parle de

(i00 cavaliers (100 par more). Cela nous donnerail 1728 Spartiates (saus

l'etat-major).

10 enomoties de Perieques. ajoutees aux <i enomoties de citoyeus.

nous donnent 480 Perieques par more. soit 2880 en tont (saus les Scirites).

1728 -f- 2880 = 4608 hommes pour la phalange proprement dite. avec

l'etat-major et les Scirites. nous expliquent ä peu pres le chiffre total

de Xenophon.

Pour constituer d'aussi fortes enomoties. on n'avait certainement

laisse ä Sparte qu'un tres petit nombre de haus — si taut est qu'on en eut

laisse. D'autre part, L'armee qui combattait en Asie avec Agesilas etait

presque exclusivement composee de Neodamodes. Le nombre des Spartiates

en äge de porter les armes ne devait pas alors etre tres superieur ä 2000.

L/ef't'ectif (|iie nous avons trouve pour la more de 394 nous explique

ce <|ue Xenophon raconte de la more detruite au Lechee en :3'.Ht (Hell.

W. .")). On connait les faits. Le polemarque s'etait mis en route avec

sa more. qui comprenait 600 hoplites (§ 12). Attaque, il commande aux

valets de porter les premiers blesses au Lechee, ..et ce furent en realite

les seuls de la more qui echapperent", dit l'historien (^ 14). Cependant,

le combat termine. Xenophon donne. comme chiffre des morts. pres de

250 (§ 17). II semble bien y avoir lä une contradiction. qui s'explique

peut-etre par ce fait que l'historien n'a pense qu'aux morts spartiates.

Si, sur une more de 768 hommes. nous avons troine 288 Spartiates et

|so Perieques, sur une more de 600 hommes (levee de 25 a 50 ans pro-

bablenient). nous devons trouver 21G Spartiates.

I\'. Armee spartiate de Leuctres .'HTl.

Sur cette armee. Xenophon donne les details suivants. II n'y eut

que 4 mores engagees. Les enomoties furent rangees sur 3 files de 12

hommes. 11 y avait environ 700 Spartiates. Kssayons de preciser la

compositiou de la phalange lacedeinonienne.

10
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:; Files de 12 hommea par änomotie nous donnenl ane enomotie de

36 hommes. 6 önomoties nous donneraienl Jlii Spartiates par innre. Poui

I mores, nous trouverions 864 Spartiates.

Maie K6nophon indique plus loin que La levee a'atteignail que les

hommes de ins de 55 ans. Ceci nons montre qu'ä eette date, ü fallail

qne la levee fül absolnmenl complete pour qu'on pü1 constituer lea 6 eno-

moties. Si nous sapposons qu'on eül laisse ;'i Sparte I enomotie sur 6, nous

trouvona an chiffre de 720 hommes, qui esl bien celui qu'indique Xenophon '

>.

Remarquons que, si chacnne <lcs l mores comprenail ses LOenomoties

de Perieques, il y avail II in Lacedemoniens: il n'y aurait rien d'ätonnani

;'i cc qu'ila eussenl relativemenl moins soufferl qne les Spartiates (600 morts).

Ainsi. L'effectif absolnmenl complet des l mores efil 6t6 de 864

Spartiates environ. Avec les deux antres innres, nous en trouverions 1296,

plus la cavalerie. Avec les exemptes, nons retrouvons bien le chiffre

qu'Aristote indique pour eette epoque, quand, trente ans aprea Leuctres

(400 morts!), il evalue le nombre des Spartiates ä 1000. On ne s'etonnera

pas qu'apres 371, on n'ail plus constitnä que 2 loches par innre.

Nomine

des fgSux

1) A moins qu'on n'eftl constituä qne 3 enomotdes par more (car il paratl

difficile qne Xenophon, dans lea 700 Spartiol.-.. nr .. .inj .i-.-n n.- \m* les wi.....

Mais "ii fcrouve alors im nombre de Spartiates bien faible: il faudrail supposei
que outre les bommes de 56 i 60 ans, on avail laisse quelques uns des plus

- bans.

1!
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Ainsi. l'histoire de ['Organisation railitaire permel d'analyser d'un

pen plus pres le phönomene bien connu de la diminution t\u norabre iU-*

„Egaux". La courbe serail ä peu pres celle de La figure de la p. 271.

On voit que la grande diminution sc place entre le debut du Y 1 ' siecle

et la guerre du Peloponnese. Elle s'exphque par la catastrophe ile 4<i5—4.

qui a ou pour l'Etal spartiate des consequences immenses au point de

nie materiel comme au point de vue moral, qui en a diininue la vitalite

et change' l'aspect: on comprend que le gouvernement spartiate ue tut pas

einpresse, au temps de Tlmcydide. de publier des statistiques inquietantes.

Cependant, cette diminution n'est pas anormale par rapport ä Celle qui

se produisit pendant la periode suivante (surtoul apres le desastre de

Leuctres). Quant aux eauses economiques ou autres qui expliquenl tres

iiaturelleiiient l'appauvrissement du corps (U^ citoyens spartiates, elles ont

ete souvent analysees.

C'est celle diminution constante que les Spartiates ont ete amenes

ä compenser en renforcant les contingents de Perieques, qui de tous temps

avaient ete adinis dans les mores. Ils enrölaient 1 Perieque par Spartiate

au temps d'llenulote. im peu plus au temps de Thucydide, 10 Perieques

pour ii Spartiates au temps de Xenophon. Les raisons politiques qui les

eilt empeches d'aller plus Iniii ont ete exposees par Mr. Beloch dans l'ar-

ticlc precite (Kl in 1906, p. ."il - 78).

II.

Nous devions eommencer par Sparte, puisque e'est, malgrö tout, le

inieux connu des Etats du Peloponnese. Mais l'important est de savoir

si les phenomenes qu'on y eonstate n'ont pas ete. sous une forme plus

en nioins attenuee, generaux dans la presqu'ile.

Nous eomparerons siniplenient deux epoques. 550— 4(iO et HSO.

Passons d'abord en revue, au moment assez indetermine auquel se

rapportent les renseignemeiits d'Herodote. les diverses r6gions.

I. Laconie et Messenie (75(10 k. c.i.

Nous avons vu que Sparte meme peul mettre en ligne plus de 5000

hoplites: ceci sujipnse plus de 20000 personnes de tout äge et de tout

sexe appartenant ä la elasse des Egaux. Les 5000 hoplites perieques, ei les

20 000 personnes qui leur correspondent, ne sont qu'un minimum; nous

chercherons tout-ä-Pheure ä pröciser.

7 hilotes par Spartiate nous donnent 35 000 hilotes en äge de servjr,

140 (Mio personnes de cette (lasse en tout. Les 200000 babitants auxquels

nous concluons nous donnent une densite de 28 ä 30 habitants par k. C.

seuleineni.

12
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Or, anj d'hui la Laconie a une density | n • '^i ) u< moitiö moindre que

l.i Messönie: la diff6rence devail ßtre moindre dans l'antiquitk mais la

vallee du Pamisos a toujours 6t6 plus Favorisee que celle de l'Eurotas.

D'autre part. la Messenic devail contenirla grande tnasse des 1 10000 hilotes.

onie, si eile n'efil pas »"
t

«' plus grande, aurail donc contenu moins

de 75 000 habitants: en r6alite\, eile devail en contcnir sensiblemenl plus.

Nous pouvons evaluer tranquillemenl ä 80000 le nombre des Peneques

in bre correspondanl ;'i celui de 6 7000 lioplites).

En somme. pour l'Etal spartiate. nous trouvons un cbiffrcde popu-

lation de 225 000 ämes. plus les liypomeiones el les esclaves, qui ä la

\ r-
1 i i

«'• devaienl ötre tres rares.

II. Arcadie ( 1000 k. c. -{-).

.Neu- trouvons d'abord Tegee. qui Fournil 1500 hoplites a la Ligue.

D'apres l'estimation conrante. il Faul ajouter. ;'i er- 1500 lioplites. 1500

liommes armes ä la legere. Soil 12000 personnes libres.

Mantinee Fournil 500 hoplites ä L6onidas, correspondanl a une po-

pulation de l" 1111 personnes. .Mais, comme Teg6e, en cette circonstance.

n'avail fourni aussi que 500 hoplites, onus pouvons considerer, avec Mr.

Beloch, les deux republiques comme äquivalentes, ei donner A Mantinee

12 1 ämes.

Orchomene, 600 hoplites, 5000 personnes libres.

Tmi! ceci nous donne, pour une surface d'environ 1000 k. c, une

density de :'><> habitants au k. c. Les 3000 k. c. -f- du reste de PArcadie,

converts de montagnes, ne pouvaienl guere avoir qu'une densite moitiä

moindre que celle de la haute plaine de Teg6e el Main iure: soil s

habitants.

Les Arcadiens restants avaienl envoyö 1000 hoplites aux Thermopyles.

En supposanl qu'ils eussent. comme les Orchomeniens (120 hoplites),

envoye en cette circonstance le '

.-,
de leur contingent, on leur attribuerail

uiir force de 5000 hopb'tes, soil mir population de 10000 ämes. Mais

la proportion de pauvres devail §tre bien plus Forte dans ces montagnes.

III. Elide (3000 k. c. —).

Dans la Triphylie, que nous comprenons Hans l'Elide, Leprßon arme

200 hoplites, correspondanl a 1600 personnes libres. Les 6 villes de

Triphylie avaienl rinne 10000 habitants, el l'Elide. qui esl a peu pres

:> Fois plus grande, 50000(?)

Mais d'autre part, la density du territoire spartiate (30 au k. c.) donnerail

pour la plaine 616enne. qui Gtait ä peu pres aussi riche. 90000 habitants.

Nous im' pouvons pas preciser davantage en ce qui concerne cette contree.

13
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IV. Argos (1300 k. c. saus Mycenes et Tirynthe).

Dans le passage ou Herodoto dit quo los Argiens „perdirent" 6000

des leurs dans le combal contre Cleomöne (VII, 148). a-t-il en vue le chiffre

total de leurs hoplites? Cela donnerait öOOOO personnes libres. nioins de

in habitants au k. c, sur an territoire qui comprenait la grande ville

d'Argos. Mais il taut ajouter les aombreux esclaves.

Quant ä Mycenes et Tirynthe, Etats minuscules. ils pouvaienl armer

ensemble 400 boplites: cela ne ferait que 3200 personnes libres.

V. Akte (1800 k. e.).

Hermione arme 300 hoplites, Trezene 1000. Epidaure 800. Cela

donnerait 17 000 personnes libres pour les trois Etats de l'Akte.

Mais d'autre part on nous dit qu' Hermione armait 3 trieres (600

hommes), Trezene 5 (1000 h.). Epidaure 10 (1000). Cela laisserait sup-

poser quo la population pativre etait plus nombreuse sur eette cöte que

la classe des hoplites.

De toutes facons, d'ailleurs. nous arrivons ä une densite de 20 ha-

bitants au k. c, qui s'explique par Fextreme pauvrcte de la r6gion.

VI. Egine (85 k. c.).

Les 500 boplites d'Egine supposeraient 4000 personnes libres. Mais

d'autre part eette cite armait 30 vaisseaux (et plus), portant (>000 hommes

(comprenant, il (>st vrai. des esclaves). ce qui nous conduirait ä une population

de 50 000 ames. ('est trop, probablement (500 hab. -\- au k. c). D'ailleurs.

Egine occupait, a tous 6gards, une Situation exceptionnelle dans la ligne

peloponn6sienne.

VII. Phlionte (200 k. c. —).

1000 boplites. donc 8000 personnes libres. La densite de 40 -\- au

k e est acceptable, quoique forte.

VIII. Corintbe (1000 k. c. — ).

5000 hoplites. donc 40 000 personnes libres.

Mais Corintbe peut armer 40 vaisseaux. 8000 hommes (comprenanl

des esclaves). Ceci conduirait ä une population encore plus forte.

La densite de (>0 au k. c. n'aurait rien d'exti'aordinaire, etant donnee

l'importance de la ville meine.

IX. Sic von e (400 k. c, — ).

3000 hoplites, donc 24 000 personnes libres. Les 15 vaisseaux que

cet Etal peui armer (3000 hommes) confirment ce chiffre: tnais, la aus^i.

im embarquait sans doute des esclaves.

Ce serait une densite de 60 -\- au k. C

14
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\ Mögare (500 k. c. I.

3000 boplites, 24 000 personnes libres. Les 20 vaisseaux qu'armail

1000 hommes) indiqueraienl davantage. Mais 50 hab. au k. c.

enl suffisants: la viile 6tai1 importante, mais le territoire pauvre

XI. Schale (2500 k. c. environ).

Ici. nous ne pouvons Faire de supputation que d'apres la density

probable. En la supposanl intermecliaire entre Celles de PArcadie e1 de

l'Elide (20 babitants ei plus au k. c), "" trouverail 50000 ämes (saus les

esclaves. < 1 1 1 i devaient §tre rares).

D'apres cela, nous trouverions:

Laconie et Messenie. . . . 250 000 hab. -r}-

Arcadie 100000 ..

Elide 60000 .. +?
Argos 50000 ..

Aklr 25 (MIO .. -f-

Phlionte 8 ..

Corinthe 50000 ..

Sicyone 25 000 ..

Megäre 30000 ..

Achaie :><hh)() ..

638 000 bab. -f-

On \ nii que, möme en respeotanl les chiffres d'Herodote, on ne d&
pas trop les evaluations de Mr. Beloch. Mais il reste an Clement

d'apprtciation important. el a propos duquel l'imagination de ses pred6-

cesseurs s'etait donnl libre carriere: les esclaves. Le seul moyen de con-

tröle que nous ayons pour la popülation letale est PeValuation (tres ap-

proximative de la productivite' en ble\

Les tlieoiicioiis posteriorns a [' i'-pi
x (in de Lvsandre se representnieill

la Laconie de Lycurgue comme divisee en 9000 lots produisanl 80 me-

dimnes 6gin6tiques) chacun: c'esl donc qu'ils evaluenl la recolte de la

plaine de l'Eurotas ä 1 000000 mädimnes (attiques) environ. C'esl an

chiffre semblable qu'Aristote a en vue quand il dil que la Laconie pourrail

nourrir 30000 soldats (120000 personnes). En admettanl one productivite'

egale pour chacune des autres grandes plaines, ei en supposant, d'apres

l'etat de choses actueL que le reste du P61oponnese produisil la moitie de

leur recolte (ce sunt la des evaluations tres exagerees), on feste encore

lies au dessous des 10000000 m£dimnes Necessaires pour Faire vivre

1 railüon d'habitants. II est vrai que le Peloponnese recevail dejä, au

ieni|is d'Hörodote, les bles du Pont: mais oous verrons que, meine an

i;»
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\\ '' siecle, il ne faul pas s'exage'rer l'importance de cctto importation pii

cc
1

1 1 1 i concerne la peninsule.

Pouvons-nous nous servir du chiffre de 60000 hoplites, ilunm'- par

Plutarque, ä propos de l'invasion dp 431, pour une lev6e des 2
/3 des con-

tingents peloponnesiens ei böotiens? pouvons-nous prendre au serieux le

chiffre total correspondant, de L00 000. donne par Androtion? 11 pst

vraisemblable que les listes authentiques des forces de la confederation

peloponnfeienne n'avaienl pas ete tenues au courant au V 1
' siecle ä en

juger au tnoins par la reserve de Thucydide en amtiere de statistique.

.Mais une augmentation du nombre des hoplites, pendanl la pentekonta&ie,

reste probable, au moins pour les Etats qui se trouvaient dans des con-

ditiims analogues ä Celles d'Athenes: le tait est constate pour Argos (cf.

plus haut. p. '_'T1 et plus bas, p. 278).

Franchissons maintpiiant la «nerro du Peloponnese. et arrivons ä la

date dp .'577. En dehors des indications de Xenophon, relatives ä la bataille

de Nemee, uous trouvons im texte dp Diodore (XV. 31) relatif au premier

travail de recensement, peut-6tre, qui ait ete entrepris depuis les origines

de la ligue peloponnesienne: „Les Spartiates partagerenl les cites et les

soldats inscrits au catalogue, en vue de la guerre", en 10 sections:

la 1 " comprenait les Laeedeinnniens.

la _' H
et la 3 e l'Arcadie,

la 4 e l'Elide,

la :>
e l'Achai'e,

la ü" Corinthe et Megäre,

la 7 e Sicyone, Phhonte ei l'Aktp.

la 8 e l'Acarnanie,

la '.»'' la Phocide ei la Locride,

la derniere Olynthe et les allies de Thrace.

< m comptait 1 h< >]i litc pour 2 hommes armes ä la legere, ei 1 cavalier pour

I hophtes."

Etanl niaiiitenant renseignes quanl ä La premiere partie (Sparte),

i s pourrons essayer des evaluatiuns sur les autres.

I. Laconie et Messenie.

Nous savons que la elasse des „Egaux", a Sparte, ae comprenail

plus guere que 1500 hommes en äge de porter les armes. Ce aombre

suppose une population spartiate de 6000 personnes environ. Nous ne

savons rien sur les hypomeiones.

Les P6rieques etant cnrnlps dans la proportion de 10 ä 6, cela donne

plus de 2500 hoplites, saus les Scirites. Population correspondante 12 15000

personnes: c'esl un niiniinuin.
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Nous ne savons rien directemenl snr les Hilotes. Mais Xenophon

semble indiqner illl. 3 que l'on comptail 60 Spartiates sur 6000 personnes.

Cela, ä une epoque ou il y ; i

\-
m i ( encore plus de 2000 Spartiates. On

arriverait, poui la population totale des denx contrees, ä 200000 Arnes:

il n'v aniait rien d'6tonnan< ;'i ee que le pays, öprouve par ta guerre de

165 .'>.">. par l'occnpation prolongee de Pylos, eüt subi une regression

demographique ei economique depuis l'epoque des fruerres mediques.

Quoi qu'il i-ii Boit, ce qui nous importe ici, c'esl que Sparte ne tut

plus guere en 6ta1 de raettre en ligne que 5 6000 hoplites. Car Tegalitö

des circonscriptions indiquees par Ephore. egalite qui a 6t6 admise par

Mi. Kroraayer pour l'ensemble des Forces (Klio 1902, p. 17. p. ]1'.\). ne

s'applique avec securite qu'ä cette categorie de soldats.

Voici une rerification. Diodore raconte. immediatemenl apres avoir

decril cette Organisation, qu'Agesilas tut inis ä la t§te d'une armee de

18000 hommes. haus cette armee figuraient 5 mores de Lacedemoniens,

de Iiommes environ chacune, |)lns lesScirites. En somme. les Spartiates

avaienl arme la moitid de leur contingent. Si nous supposons que les

6 autres circonscriptions peloponnesiennes etaient A peu pres egales par

le nombre d'hoplites, la levee de la moitiö donnera 17 500 hoplites — ä

peu pres le chiffre de Diodore. Or, il ressorl du recil qui suit qu' Agesilas

l'ut arrSte par les Atheniens et les Thebains avanl que les Phocidiens

eussenl pn rejoindre.

.Nun- supposerons donc que chacune des circonscriptions disposäl de

plus de 5000 hoplites.

II. Arcadie la\ ec Tri phylie).

Tegee ponvail Fournir 2000 hoplites en 394, Mantinee 3000. Ces deux

villes devaienl donc former ä elles seules 1 des circonscriptions.

Le reste de L'Arcadie formail la 2 e
,
avec ."> 6000 hoplites.

Je remarque que ceci s'aecorde bien avec le chiffre des Di

x

-Mille qui,

apres Leuctres, composerenl l'assemblee arcadienne (Tegee 6tanf alors exclue).

Donc, pour l'Arcadie, 11 000 hoplites environ, correspondanl A une

population de 15 nun ames

III. Elide (sans Triphylie).

."i 6000 hoplites, correspondanl A plus de 20000 habitants.

I\ A k i
(' (sans Egine), Phlionte, Sicyone.

En 394, l'Akte Fournil 3000 hoplites, Sicyone 1500. Phlionte, en 380,

semble n'avoir pn meine en Fournir 1000. Ceci nous donne bien pres de

' hoplites, et de _'.'
) habitants.

R 1

1

... \ll :'. 19
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V. Co riiit he et MGgare.

En 394, Corinthe fournit 3000 boplites, Megäre 2000. La premiere

a eertainemenl envoye Imii son contingent; pour In seconde, le fait esl

liKtins sür.

Comptons, pour la population aisee des deux Etats, plus de 20000

habitants.

VI. Achaie.

Uns de 5000 boplites, plus de 20000 personnes.

VE. Argos (avec Mycenes et Tirynthe).

Nous sommes forces, ici, de qous renseigner ailleurs (Lys. 34,7). En 394,

Argos pouvail mettre en ligne TOGO hoplites. Ceci nous donnerait au

iiioins 30 000 personnes de la classe aisee.

Ainsi, toul le Peloponnese, moins Sparte, mais avec Argos, et saus

les iles. pouvait armer 40 000 hoplites. et le nombre des personnes ap-

partenant ä eette classe de la population y aurait ete de plus de 150000.

Ici nous retrouvons, par tine autre voie, ä peu pres les chiffres de Mr. Beloch.

La question n'esl pas aussi simple pour le reste de la population,

en raison de l'emploi croissant des mercenaires. Le corps des hoplites

correspondait encore, dans l'ensemble, a la population libre. sedentaire, aisee:

le roi de Ferse seid pouvait s'offrir de grands corps d'hoplites. Mais les

honimes armes ä la legere etaient de plus en plus souvent des mercenaires.

On sait qu'on avait cree depuis 400 le corps des peltastes: on comptait

1 peltaste par 2 hoplites. Quant aux gymnetes proprement dits. on en

comptait evidemment toujours 1 par hoiiime arme du bouclier, puisqu' en

tont on comptait 2 hommes legerement armes pour 1 hoplite. Donc le

Peloponnese 6tait cense pouvoir fournir pres de 100000 hommes d'infanterie

legere, mais il ne l'audrait pas du tont faire correspondre ä cette milice

une population de 400 000 anies. Tout au plus ce chiffre nous donne-t-il

im maximum.

Nous avons peut-etre im indice de ce changement de l'etat de la

population: l'histoire de Phlionte nous le fournit. On a vu que, d'apres

les renseignements d'llerodote. on est conduit ä se representer comme suii

In population de la cite vers 500: 1000 hoplites, 1000 autres soldats, donc

8000 personnes lihres et sedentaires. en tout ä peine 10 000 habitants.

Vers 380. d'autre part, on a vu que Phlionte ne pouvait meine plus fournir

1000 hoplites. Or, ä la meine dato, les Spartiates evaluaient ä au moins

5000 le nombre des hommes (ävÖQag) enfermes dans la ville (Xen. Hell. V, ''>):

iiul ne croira qu'il faule porter la population totale au chiffre eorrespondant

de plus de 20000. Si nous etendions la proportion indiquö ä tout le

Peloponnese (sauf Sparte), nous trouverions, pour moins de kmiimi hoplites.
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plus de L50 000 autres hommes adultes. Mais il faudrail sc garder de

Faire correspondre a cette population militaire, composee en grande partie

d'eläments Flottants, ane population totale de 6 700000 babitants.

Parmi les Clements Flottants qui avaienl |iris une teile importance.

il en est an qui avail dt) augmenter particulierement, c e ä Athenes,

an moins dans les Etats orientaux: la population servile. Argos, p. ex.,

devail se trouver dans des conditions analogues. ä cet egard, a Corinthe

ei ;'i Egine. Or, les chiffres de 70000, de 60000 esclaves, qu'on nous donne

pour ces deux cites, se räferenl tres probablemenl au IV" siecle. On trouverait

donc lies Facilement 2 :; isclaves pour le Peloponnese. La population

avail doncchangede composition s;ms dGcroftre sensiblemenl dans l'ensemble.

Reportons-nous & la productivite en ble. Tres probablement, la culturc

du lile avail rcciilc dans le IVInpimnese eiiillllle eil Attiquc. mais le plienn-

inene n'v ;n;iii pu prendre, ;'i beaucoup pres, les meines propqrtions. El

Pimportation y etait beaucoup plus faible En 340, Philippe de Mac6doine

aircla 230 vaisseaux ;'i 'nie \eiiant (le t'riiiiee. dans le Bosphore: il en

leiim i
sn. comme se dirigeant vers Chios. Rhodes, les Cyclades, Athenes.

50 seulemenl (portanl peut-§tre 2 300000 medimnes) 1

) appartenaient ä

eutres. el la majorite" d'entre eux devail ein- ;'i destination du

Peloponnese. I! est vrai que la presqu'üe recevail aussi du lile d'Egypte ou

d'Occident: raais le chiffre suffil a qous mettre en garde contre la tendance

;'i exagerer la pari de Pimportation.

Remarquons en passanl que :< millions de medimnes seulemenl re-

picsentent alors, pour le pmpi'ietaire de la leire ä lile. un revenu de 2 3000

talents, correspondanl Facilement ä un capital de 15 000 talents. Si nous

ajoutons que 2 300000 esclaves repr&enteraienl un autre capital de

pres de 10000 talents, on voit qu'on arriverait sans peine, pour le capital

peloponnesien, ä un ebiffre de le ."iiiooo talents. qui serait assez en

rapporl avec le chiffre de -.'11111111 t. trouvG pour Athenes [Vierteljahrsschrift

Sozial- un,/ Wirtschaftsgeschichte 1911, p. 1 sqq.).

Retenons seulemenl les grands Faits (|iii ressortent de la comparaison

iU^ chiffres du V e siecle avec ceux du IV":

1" Diminution de la classe aisee s6dentaire, laquelle serail tres pro-

bablement plus Frappante si nous pouvions appretier la diminution de valeur

du cens i\r< boplites;

il dans 1.- . 1

•
'-. - 1. t -in- Methone (Michel See.

TG Tl. I

'." •! U), La qnantite de ble que les Methoneens sonl autorises ;'i

importer i-^i compi 000 et 1000. Or, le chitfre represente le frei d'un
1 eci indiquerait qu'un vaisseau ordinaire portail moins 'I'- II

medimnes. (Procope indique a diverses reprises, pour les \ charge
.In VI« siecle, um frei de 5000 medi - >

1'.'-
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2° Diminution de l'ensemble de la population libre södentaire dans

um 1 proportion peut-etre encöre plus grande;

3° Augmentation certaine, quoique impossible ä appretier, du nombre

des esclaves, maintenant la populatioD totale ä peu pres au meine niveau.

Si nous avons cru devoir reprendre l'etudo sei'ree de Mr. Belocli.

c'est qu'il y a grand danger, ä notre avis. ä contaniiner des chiffres d'Herodote,

de Xenophon. voire de Polybe, en essayant d'en tirer une sorte de moyenne:

on masque ainsi les changements sociaux traduits par ces chiffres, lielas!

n op rares. Or, la eonstatation de ces changements est precisemenl le poinl

interessant dans une etude de ce genre.

Lille.
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1

Die Grosse Tholos zu Delphi

und die Bestimmung der delphischen Rundbauten 1

!.

Von II. Pomtow.

II. Der Baumeister der Tholos und die Zeil

ilinr Errichtung

Wie in der Einleitung erwähnt, war im Altertum über unsere Tholos

eine eigene Schrift verfaßt worden, „auf die m. W. /.weist Ulrichs hinge« iesen

hat. Zu dm Werken, die Vitruv benutzte und die er mit Lob und Dankbar-

keil erwähnt (Lib. VII praef. II sq.), gehörte auch das des Theodoros

aus Phokaea 'd< tholo qui est Delphis'*). Wer die Reihe der dort von

Vitruv angeführten Pachschriftsteller prüft, sieht, daß sie last alle zugleich

die Baumeister der in den betreffenden Einzelschriften beschriebenen Ge

bäude waren, und daß die Aufzählung zum großen Teil eine chronologische

ist. Wenn daher nach Iktinos und dein Parthenon sogleich unser Theo-

doros mit der Delphi-Tholos und nach diesem Sogleich l'hilnn mit der

Skcuothek folgt, so ist sicher, daß Theodoros der Erbauer selbst war

und in der eisten Hallte iW^ IV. Jahrhunderts schrieb, und es wird aus

anderen Gründen wahrscheinlich, daß er unmittelbarer Vorgänger des

jüngeren Polyklet und der Epidauros-Tholos gewesen ist." Diese aus der

ersten Tholosabhandlung (Zeitschr. f. 0. d. A. III. 1910, S. L23f.) wieder-

holten Darlegungen lassen sich jetzt weiterführen, und es wird möglich

sein, auf Grund der neuen Rekonstruktion dem Namen, der Person und

den Welken des Haumeisters naher ZU kommen.

Architekturgeschichtlich außerordentlich bedeutsam ist nämlich die

Frappante Obereinstimmung unseres /.weiten Simamusters mit dem des

d s. I79ff.

. II. N. Ulrichs, /.' /„ 1 (1840) S. 264, der freilich

den Tempel der Athen« i unserer Tholos erkennen wollte. Übrigens
wird der griechische Titel: isglzovii /./.,. entsprechend
Vitruva qui, denn also auch unser Baumeister sagten b 9-bXoc

(z. li. in Magnesia a. M . siehe unten Teil 1 1 1 >.
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Asklepiosteinpels zu Epidauros, das in Abb. 41 wiedergegeben war (nach

Durm). Nicht nur die Rankon und Blätter sind die gleichen, sondern es sind

auch dieselben Mohnköpfe oder Blüten in die Rankenzwickel gesetzt und

besonders charakteristisch — die obere Grenzlinie der Sima ist nicht gerade

abgeschnitten wie bei der großen delphischen, sondern folgt beidemal den

obersten Konturen der Ranken. Die Ähnlichkeit war so verblüffend, daß

sie, wie Wenzel hervorhob, heutzutage beweisen würde, daß beide Simon.

die kleinere delphische und die gerade des epidaurisehen Asklepiostempols.

in ein und derselben Werkstatt hergestellt seieti, etwa einer Fabrik, die

meterweise Simen und andere Profile liefert. Für das Altertum aber führt

sie noch zu weiteren Schlüssen. Schon Ad. Michaelis hat darauf hin-

gewiesen, daß das Eindringen ionischer Elemente in den dorischen Bau-

stil sich gegen Ende des V. Jhdts. auch auf die Sima zu erstrecken begann.

zuerst in leisen Spuren beim Heraion zu Argos. sodann zum erste al

stark hervortretend beim Asklepieion zu Epidauros und einige Zeit darauf

bei der dortigen Tholos 1

). Die delphischen Rundbau-Simen waren ihm

noch unbekannt, aber ihre Vergleichung zeigt, daß sie nicht bloß aus

derselben Steinmetzen-Werkstatt hervorgingen, wie jene (Asklepieion und

Thvniele). sondern von demselben Architekten entworfen sein müssen,

der prinzipiell ionische Elemente dem dorischen Baustil hinzufügte.

Ein glücklicher Zufall hat es gefügt, daß wir den Namen dieses

Baumeisters des Asklepiostempels kennen, er ist in der bekannten Bau-

urkunde /. G. IV nr. 14*4 als leitender Architekt mehrfach genannt und

heißt Theodotos. Es dürfte ein unabweisbarer Schluß sein, daß dieser

Name identisch ist mit dem des Erbauers des delphischen Rundbaues

Theodoros, daß bei Vitruv der seltene Theodotus von den latei-

nischen Schreibern in den geläufigeren Theodorus 'verbessert' wurde und daß

dieser Theodotus von Phocaea die Simenverzierungen seiner ionischen

Heimat als erster überall bei seinen dorischen Bauten verwendet hat-').

Von diesen Theodotos-Bauten kennen und besitzen wir wenigstens

drei: die Tholos zu Delphi, den epidaurischen Asklepiostenipel und —

1) Springer -Michaelis, Kunstgesch. V-' S. 294f. „Dafür trat eine schön

ionisch beeinflußte Neuerung hinsichtlich der Sima ein. zu der im Heraion von

Argos und anderswo ein leiser Anfang gemacht worden war: das an dieser

Stelle übliche gemalte Palmettenornament ward am Asklenii>sU'in|>el. in Tegea,

an der Thymele in ein plastisches horizontales Elankengewinde verwandelt und

dadurch diesem abschließenden Architekturgliede ein neues Leben verliehen."

_'i ]>!. Namensverwechselung war um so leichter, als drei Zeilen vorher

ein anderer Theodoros, der bekannte Erbauer des Heraions von Samos genannt

.'.;u (Vitruv, VII, 12); in griechischen Texten würde die Verschiedenheit

von ii und m (OeöS-orog und ßsöä-mgoc) eine solche Verwechselung schwerer

annehmbar erscheinen lassen.
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das ist die zweite Überraschung die Thymele zu Epidauros. Denn

die mehrfach hervorgehobene and längsl erkannte enge Verwandtschaft

beider Tholoi erklärt sieh jetzt dadurch, daß beide v lemselben Bau-

tneistei gebaut, bez. entworfen worden sind.

I>as Verdienst, diese Erkenntnis angebahnt zu haben, gebühr!

Br. Keil, der schon vor L6 Jahren energisch darauf hinwies, daß bei

der langen Bauzeil der Thymele (über 30 Jahr) sowie bei ihrer zwei-

maligen Unterbrechung und besonders bei dem viel jüngeren Stil und der

raffinierten Technik der spätesten, aus parischeni .Mariner gefertigten

Teile des Bauwerks (Kassettendecke des äußeren Peristyls, korinthische

Säulenstellung des Innern), die sich von dein Stil und dein pentelischen

Manuel der Iniheien l'artieen deutlich unterschieden, der jüngere Polyklel

nur als Vollender der Thymele, als Verfertiger dieser jüngsten Bauteile

in Betracht käme, deren Übereinstimmung mit seinem Hauptwerk, dem

Theater, augenfällig sei (korinthische Kapitelle, daß aber einem älteren.

unbekannten Architekten aus der ersten Hälfte des IV. Jahrhunderts

dei Bauplan der Thymele und die Erbauung ihrer Hauptteile verdank!

«verde Ich darf bekennen, daß obwohl Keil diese Aufstellungen durch die

bekannte scharfsinnige Analyse der 'Rechnungen über den epidaurischen

Tholosbau (Atlicn. Mtl. L895 S. 20ff., I05ff.) gewonnen und gestützl

haiie. mir diese Annahme eine.- Architekten Strohmannes zuerst unwahr-

scheinlich dünkte. Aber sie wird gefordert auch durch die architektonischen

Beweise Dörpfelds, die er aus den Stilverschiedenheiten und dem Material

i'u-y Bauteile herleitete, und man wird es schließlich naturgemäß linden.

daß nur der berühmte Name Polyklets in der späten Nachwelt als Er-

bauer (richtiger Vollender) der Thymele fortlebte, während die Namen

von Sternen zweiter Größe verbuchen und aus dem Gedächtnis der .Masse

bald gänzlich geschwunden waren. Nur die Asklepieion-Urkunde einerseits,

der Titel -eines Tholosbuches andererseits hat den Xamen des TheodotOS

von Phocaea gerettet, und seine Schöpfungen haben in ihren Trümmern
dazu geholfen, ihn als großen Meister der Antike in seine Hechte wiedei

einzusetzen.

Weitere Ausführungen über die gemeinsame Technik der drei Hauten

müssen am besten einem erprobten Architekten überlassen bleiben, da

für sie die genaueste Vergleichung aller ( berreste nötig ist. Hier sei nur

daraul hingewiesen, daß Theodotos auch im Asklepieion für den Fuß-

boden — liehen weißem Kalkstein auch schwarzen Stein (wie in Delphi)

verwendete: daß ehendort nicht nur die Sima. sondern auch die Giebel-

skulpturen au- pentelischem Marmor bestanden und wiederum eine

Amazonenschlacht und eine Kentauromachie darstellten wie die delphischen

Metopen. Nimmt man die pentelischen Orthostate der Thymele hinzu.

Bowie ihre schwarzen Gegensteine und den schwarzen Innen -Stylobat, so
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ergibt sich, daß Theodotos mit Vorliebe pentelischen Marmor und schwarzen

Kalkstein zusammengestellt hat und daß, da wir die Provenienz (Argos) dieses

in Epidauros gebrauchten schwarzen Steines aus den Bauurkunden kennen,

man auch in Delphi untersuchen muß. ob der dort verwendete sogen.

Eleusinische Kalk nicht vielmehr aus Argos stamme. Endlich wird man
betreffs des unbekannten Künstlers der delphischen Tholosmetopen darauf

aufmerksam machen dürfen, daß die inhaltlich und zeitlich gleichen

Giebelskulpturen des Asklepiostempels zu Epidauros und seine Akroterien

von dem bekannten Bildhauer Timotheos geschaffen waren, der auch

eine Asklepiosstatue nach Troizen lieferte und später mit Skopas u. a. am
Maussolleuni tätig war (seit 353 v. Chr.). Es wäre zu untersuchen, ob er

auch in Delphi für den Theodotosbau gearbeitet haben kann und ob sich

etwa unsere Metopen in Stil und Technik auf ihn zurückführen lassen,

bezw. ob sie mit seinen von Keknle (Gr. Seulptur 2 S. 204 u. 206ff.) be-

bandelten epidaurischen und halikarnassischen Schöpfungen zusammen-

gehen. War doch in ihnen allen der Gegenstand der Darstellung der

gleiche (Amazonenkampf).

Das Alter der Tholos von Delphi ist verschieden angesetzt worden,

bald in das Ende des V. Jahrhunderts (Homolle; Klein. Gr. Kunstg. I 177|

- bald in den Anfang des IV. Als feststehend darf man jedenfalls ansehen,

daß dieser städtische Bau (s. Teil III) älter ist, als der westlich benachbarte

Kalksteintempel der Athene Pronaia, denn die Bauten der Marmariä schreiten

zeitlich von Osten nach Westen vor (vgl. KlioYL, S. 413). und letzterer ist in Stil

und Material eng verwandt mit dem Thebanerthesauros. der infolge des

Sieges von Leuktra erbaut wurde. Andererseits muß die Tholos schon

darum älter sein als ca. 371/0, weil im Jahre 372 der delphische Tempel

zerstört ward und von da ab alle verfügbaren Mittel für seinen Wieder-

aufbau dienen mußten, der etwa von 370—330 gedauert hat. Auch

schließt die Epoche des heiligen Krieges weitere delphische Bautätigkeit

aus. — Die Ermittelungen über die übrigen Theodotosbauten gestatten

nun, das Tholosalter genauer zu umgrenzen, da die Bauzeiten des Asklepieion

und der Thymele mit ihm in Zusammenhang stehen.

Bei der Nachprüfung der chronologischen Ansätze Bi. Keils und des

von ihm beigefügten Inschrifttextes, die ich fern von Berlin, ohne Kenntnis

von Fränkels Kommentar zur Thymele-Baiiurkunde. anstellen musste, ergab

sich die grundlegende Tatsache, daß von den Bauunternehmern (egyrnvai)

dieses Rundbaues fast ein halbes Dutzend wiederkehrt beim Bau des großen

Apoliotempels in Delphi, daß also die hier feststehenden Archontenjahre

die vielumstrittene Zeitfrage der Thymele au! festen Boden stellen Man

vergleiche die in der Anmerkung zusammengestellten Zeugnisse, Zahlungen
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um! Jahre 1
), die für Delphi meist auf 344 •>:!•'>. für Epidauros meist in

die I Banpe le (ca. 360 345) anzusetzen sind, sodaß hier der Bau der

Bauunternehmer finden sich sowohl am Apollotempel in

Delphi als auch bei der Tholos von Epidauros:

1/ lossos .ni- A t hen:

In Delphi: Herbst 340 v. Chr. !•>< - i^ijxovzt ravtai iööüei M -,,,,..,,,.,,' \:i,
l

,, ,,.,i

Söoti räi XiovxoxeipaXäv, Bull. 20, S. 205, vs. LO.

||,l I,- tOt XQttXTjQOt, St ' ittt ii ,,i titii tjQl'oi

tfo /tftt.f',, ..Im,'j,
/

(sc. iipööit >- Bull. 21, S 179

vs. 25 (der Name durch 'Ii*- <noixiid&v-Ordnwa

Jahr unbestimmt (aber von 344 -<• Svo' M ,,,,,,,,,,,

.

l tii l! 111/ i
t

isti'i / t-lt i . . Ihn it,i .

lsw. Bull. 26, S. 78 (rs. 2 (oxotxi^öv).

In Epi Pi äter Telesias (I. Bauperiode, 6. Jahr) ei p Mo?.ooooi i k...

f..///". ^.
i

Stint*- '

.

II
j

/. roju/i - ''•<" i.-i i:/ /,sfii- i.ith-n-

I..I..M.///, .'• / WXXßßß = (4320 Drachmen Strafe). Keil,

It. vs. 57; /(;. IV nr. L485, B, vs. 7."..

Kallias I 1. Periode, T. Jahr) tfo n
/' ; Dr.); ebda. vs. 66 (Keil); vs. 84 (IG,).

Chremon, Nikostratos und Kleostratos aus \

In Delphi: Berbst rijs i- ui^hyi,. .'..,, -im ,. xa\ i,
t

. azoi .

it'.,, yv/ivaa lt,.,sfnir 'in yi it-ii. Xq fiujvi lg- tot Vcxootpäzwi
i böia) Bull. 21, S. 1=78, vs. 32ff.

Jahr unbestimmt (aber zu
I 130) I oifiiovt aziycn aoi[t/aavzi

i .... ii, in i im.'i,,,, i, ,„ tt, i ,,/:yt tu t : ,\:,:h ii ,s,it/u,'i n, ,,' sn\ii\. Bull 26,

12.

Jahr wie vorher: Xpi/aaivi loneian • ,!< . Bull. 26,

2, vs. 24.

Jahr wie vorher: Nixoo roaxwt *al h/ii.-iti,' ran Upyei'otg] roi * 6w'i -

(Öl nn" ,,,.,, ,.i; ,,,, ,,,,,,,,_ i l: ,*.'; st III . . . .],

16, S. 54 vs. lütt. (Bourguel hat irrig '< m janzl und das

Ethnüon offen Ergänzung wird in letzterem durch d;is

/v 1 '"- in ersterei ese Identifikationen als richtig bewiesen),

critos (I. Periode, 3. Jahr): £<po6

\ti:
'

ii,-i ri : . Ilii/.iiiny : .
.\isnt, i ,,, t n : . si/: Kell, A. vs. I : IG. in. L485,

A. vs. 12.

Priester Python (I. Periode, 5. Jahr): ioywvais a<ptxofiivoii (sc. £<pb6ta) Xpi/ttovi,

.Xist.t. i _,,': i ,-i
.

litjs-ivi 'Apyiioig si/.. ebenda vs. 26 (Keil); vs. II </'.').

A- ooxo&tip xoftiöät Xl9a>v :, i.i.ttii.. ' i . A :;/...',
;

BBl' ::: (297 • la vs. 22 (Keil); vs. 10 {IG >.

le, 6. Jahr): tfyywvau a<pucopivotq Nixoarpäzwi:, - - -

l.f.Sfii i :. Ilt,/.i S: v,-ii :. \ tt.' in; r i : \l,,yl ,i,i. (sc. itpÖSti i
- - - - \ ,,:' in,, , i n-'il

"> ' <
-'

i i beoiv XBf1 — - .:.:
, Keil, I!. \ s. 54 (F., TG

nr. L4f

Priester Kallias < F. Periode, 7. Jahr): .t-;< .\'<< ''/"» >'"-' huzi/jav ba9oozäzi iv '-, • • .

xxX. Keil vs. 70, /<.. -. -

(1 Periodi letztes, 11. Jahr): //>'. \ ..•»,, i ,, . ; t, ,,,,;, x,:,,, ,,,,, , ,.,,

U&uiv st/.. Keil '. ä, 90 /'. : 1 185, vs. 116.
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Thymele gerade abbrach, als dort der dos Tompols aufs neue begann

(nach dem Frieden vom Herbst 346). Später lial>e ich gesehen, daß von den

fünf Unternehmern zwei schon bei Pranke] (IG. IV nr. L485) durch Haus-

soullier identifiziert waren und daß jener gleichfalls zur Modifikation der

Ansätze Dr. Keils gekommen war. Letzterer selbst hatte mir kurz vorher

mitgeteilt, daß er seine früheren Datierungen nicht mehr aufrecht erhalte

und meinen chronologischen Vorschlägen zustimme. Diese waren folgende:

etwa 380—375 v. Chr. Tholos von Delphi:

„ 373—368
,, „ Asklepiostempel zu Epidauros;

„ 360—330 ,, „ Thymele zu Epidauros.

Von den drei Bauperioden der Thymele sind für die I. mehr als

11 Jahre bezeugt, aber davor fehlen einige Jahre und dahinter tritt eine

längere Pause ein (5 Jahre?): dann folgt die II. mit 5. die III. mit

li Eponymoijahren, doch können auch zwischen II. und 111. noch Ruhe-

jahre liegen. Wir werden nun mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die

I. Periode von ca. 360—346 ansetzen und die Unterbrechung des Baues mit

dem Tode des leitenden Architekten, eben des Theodotos, in Verbindung

bringen können, der darnach bei der Übernahme des delphischen Tholos-

baues um 380 etwa 30— 35 Jahre alt gewesen wäre. Für die II. und

III. Periode (ca. 341—330) würde dann Polyklet d. j. oder der 'jüngste'

als Baumeister eingetreten sein')-

Die Bauzeit des Asklepiostempels betrug nach der Bauurkunde

4 1
._, Jahr (Baunack. aus Epidauros S. 47: IG. IV nr. 1484) und scheint be-

kanntlich spätestens 368 v. Chr. beendigt gewesen zu sein, da ein Bonmot des

Tyrannen Dionys (t .'>67
1 das Kultbild dos Tempels erwähnt. Andererseits ver-

klammern Personen-Identifikationen diese Bauurkunde zeitlich eng mit der der

Thymele. besonders mit deren I. Periode (ca. 360— 346), — vgl. Br. Keil

Onasimos aus . . .

In Delphi: Herbst 353 v. Chr.: 'Ovaolpuui Xi&aywydit xaia daXaaoav (ivai i'xr.xi

uii. OTCtTTJQSq ixcczi nevze Bull. 20, S. '3'1. VS. 17.

Frühjahr 352: zovrov iööS-tj 'Ovt ai/xtoi xaxa BaXaaaav Xi9aya>y<öi. Ttore&tjxafuc

noz xv.v Sbaiv tiri~: ösxa ulav, azarijoag Mxk nsvre, />'«//. '_'n. S. 201, vs. 54.

In Epidauros: Priester Lakritos (III. Periode. 5. Jahr): 'Ovaaifiai ivxoXXaaioq eig

rovg arvXoßärag :• (3 Draehm.). Keil, B, vs. 14.S: l(i. nr. L485, B, vs. 167,

Während die [dentität der ersten 1 nach Etlmieis und Arlicitsgattungen

unzweifelhaft ist. bleibt sie bei Onasimos wegen des Fehlens des ersteren und

der Verschiedenheit der letzteren ganz unsicher.

1) Fränkel geht mit der Bauzeit um 10 Jahre tiefer: 350 320, aber nur

ans epigraphischen Gründen, nämlich weil die Buchstabenformen des Endes
der Urkunde keinesfalls vor 320 angesetzt werden könnten. AJber Keil hat gi

dat.! jeder Teil der Inschrift am Abschluß der betr. Periode redigiert und ge-

sondert eingehauen i-t. nicht etwa die Einzelposten Jahr für Jahr. So könnte

i
i MI. Periode erst einige Zeit später eingemeißelt worden sein, als alle i,\ l:

nungen eingegangen und erledigt waren.
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.1 ,i o p. 80, Pranke] p. 338 — so daß man mit ersterer möglichst dichl

an jenes Jahr hinabgehen muß und sich allgemein für die Zeit am 375fl

entschieden bat

Da nun die delphische Tholos «In ich die Identität der kleinen

Sima mit dem Asklepiostempel auf das engste verbunden isi und andererseits,

wie wir Bähen, vor 372 gehört, so bleibt nichts übrig, als sie in die erste

Hälfte der siebziger Jahre zu setzen. Es ist durchaus wahrscheinlich, daß

die Ausführung dieses prächtigen Baues für Theodotos zunächst den Auftrag

r ii i den Askle|iinsteiii|iel zur Folge hatte und dann später den der Thvmele.

während die umgekehrte Abfolge: erst in Epidauros das Asklepieion,

dann in Delphi die Tholos. dann wieder an ersterein Ort die Thvmele an

inneren und äußeren l*nwalirscheinlichl<eiten leidet.

/um Schluß sei betont, daß dieser zeitliche Ansatz, unserer Tholos

und des Asklepieions auch dann bestehen bleibt, wenn man wie

vielleicht manche Leser tun werden eine Verbindung des Theodotos

mit der Thymele als zu weitgehend ablehnen sollte.

[Nachtrag, hast mehren' Monate nach Fertigstellung des .Manuskripts

habe ich das verdienstliche Buch von .Martin Schede. Antikes Trau]

leistenornament (Straßburg 1909) erhalten können, von dem wohl zu

wünschen wäre, daß es für andere Bauglieder-Kategorien (Triglyphen,

Hängeplatten) Nachfolger erhielte. Für die delphischen Simen haben sich

freilich hei ihm erhebliche Irrtümer eingeschlichen, so daß diese Partieen

umgearbeitet werden müssen 1
). Das gilt besonders von unserer kleinen

li An: len im Text besprochenen seien folgende Versehen ver-

Sima des Knidierschatzhauses (S. 20 u. '_''_'i gehört an das von

Siphnos; daß die Thesaurennamen etc. zu tauschen seien, war bereits Delphica I

- Sp. 1178, Berl. phil. W. 1906) gezeigt worden, vgl. Delphica II 8. töf.

Sp. 188 f. (ebda 1909). Ums sogen. 'Phocaeerschatzhaus' (S. 22) war doch schon 1906

als [onischi pel nachgewiesen, vgl. Klio \ I 121 u, 112 und Delphica I

S. 36 Sp. 1182. Ebenda war auseinandergesetzt, daß dii Marmariäbauten

von Osten nach Westen fortschreitend errichtet seien, also übei das jüngere

im Verhältnis zur Tholos kein / et ei

i le 8. LS beachtet werden müssen. Die Sima des sogen.

isthesauros (S. II u. 24) gehört überhaupt nicht in das Apollotemenos,

sondern In die Marmaria an den ionisches Büßten pel; Homolle; diesbez.

Zuweisung (Bull 24, S. 603, fig. 5) ist irrig, vgl. Delphica III Sp. L613 (Berlphil

Wochenschrift 1911). I>ie echt Knid i rthesauros fehlt bei Schede

ganzlich; sie ist der >le^ Ionischen Bußtempels ähnlich und befindet sich im

Knidiersaal. Was ihm Bomolle über die kleinen Tholos-Metopen 'während des

ind sehen in dessen zweitem Marmariaaufsatz,

R Vati etc. X\' (1904). S. 5, den Schede nicht zu kennen scheint. Die

vcin ihm al> Giebelsima des Apollotempels erklärte 'Traufleiste' (S. 94), deren

hnung ich einst im- Curtius Anecd Delph. Taf. III. I übernahm (Beiträgt

rr. v. Delphi Tai'. Vii, 15), ist mehr als 100 Jahre junger und gehört vielmehi
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Tholos-Sima. die in einer Karo'schen Photographie mitgeteilt wird, und

die Schede docb seihst in Delphi gesehen hat. Er gibt jedoch das Material

als „sehr harten Kalkstein (Hau. Elias)" an. statt pentel. Marmor, übersah

die gerundete Gestalt der Stücke und versetzte sie an den Kalksteintempel

der Athene Pronaia (S. 43 f.). Diese irrige Zuweisung, die seitdem auch

anderwärts Eingang gefunden hat (Frickenhaus, .1///. Mitt. 1910, 242) wird

dann als Grundlage für Datierungen anderer Simen und Tempel gebraucht

und für die Stilgeschichte der Simen verwertet. Diese Folgerungen müssen

jetzt stark modifiziert werden. Andererseits hatte Schede doch schon den

Zusammenhang (S. 55) und die weitestgehende Abhängigkeit der epidau-

rischen Thymele von unserer Tholos ausgesprochen (S. 61) und erkannt.

daß Tolyklet' die Sima der Thymele von der der Delphi-Tholos übernommen

und sie mit der des Asklepiostempels verbunden habe (S. 69), — was alles

zu unseren Ermittelungen über diese drei Theodotos- Bauten vortrefflich

paßt. Auch fügt er für die Bauvollendung der Thymele. die er gleichfalls

auf 330 v. Chr. annimmt, eine Bestätigung aus der Lebenszeit des Pansias

hinzu, der den Inneuraum nicht später habe ausmalen können (S. 52).

Endlich hatte er für den Schöpfer der delphischeu Metopen die

oben gewünschten Stüvergleichnngerj bereits vollzogen und sie über-

raschenderweise genau nach der vorgeschlagenen Richtung gedeutet.

Wenn er auch den Namen des Künstlers (Timotheos) nicht nennt, so führt

er docli aus, daß die von Homolle abgebildete zweite Amazone ( Eev. de

l'art etc. X 368. Abb. 7) den Akroterien (Nereiden) des Asklepiostempels

von Epidauros aufs nächste verwandt sei, während eine dritte schreitende

Amazone (Abb. 9), deren kurzes, heftig bewegtes Gewand die angespannte

Muskulatur des weiblichen Körpers durchscheinen läßt und die wir in

neuer Aufnahme auf Taf. V, Abb. 12 abbilden, sogar den Stil des

des Maussolleumfrieses vorwegnimmt (S. 5(i). Eine bessere Be-

stätigung unserer Vermutung, daß Timotheos die Amazonenschlacht der

Delphi-Tholos geschaffen habe, so wie er an den Amazonomachieen des

Asklepieions (nebst Nereiden) und Maussolleunis tätig war. kann man
kaum wünschen.!

als Fries zur Bekrömmg des hohen zweisäuligen Monuments der Timolaos-

Familie (Bull. 35, S. L76), dessen Benennung als Timareta-Denkmal aebst

Datierung und vervollständigter Rekonstruktion in den Delphica III gegeben

wird (Berliner phil. W. 1912, nr. 8ff.). — Endlich ist es nicht angängig, 'die

Kunstleriiischrift des alteren Kephisodot, die sich in der Tholos fand, zur Da-

tierung dieses Baues heranzuziehen i S. 56): denn >ic ist ja aus dem benachbarten

Kalksteintempel der Athene Pronaia verschleppt, wie ihr Wortlaut beweist

(— — ['Ad-JTjväi TlQovala{i rri'hjxfv}). und gehört außerdem nach Ausweis d

ganz kleinen Buchstaben (10 -11mm, nicht cm, wie Homolle versehentlich un-

licht dem älteren Kephisodot, sondern dem jüngeren. — Dagegen ist die

oben gegebene Identifikation des Bauunternehmers Molossos aus Athen auch

von Schedi S. 19) gefunden worden.
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III. Zweck Mini Bestimmung der delphischen Rundbauten.

i Die Zusammengehörigkeit beider Bauten

and die Bestimmung von außcrdelphischen Tholoi.

Dil s
"'" m -/'"

1
1

Der Außendurchmesser der Cella der allen Tholos betrug "_' 2,08

1,16, der der großen 8,33 m, also Ins auf den Zentimeter genau das

Doppelte. Dasselbe Verhältnis kehrt zwar wieder im Durchmesser des

Stufenbaucs (unterste Stufe) 7,40 zu 14,78'), und wahrscheinlich in der

Höhe der Cellawand, aber das entscheidende bleibt das erste. Es beweist:

• Baumeister den Auftrag erhielt, die Cella der neuen Tholos genau

doppell sn groß (linear) zu machen, wie die der allen, daß demnach

diese durch jene ersetzt werden sollte, also beide demselben /wecke ge-

dient hallen, und die Vergrößerung durch die Vermehrung des die Tholos

benutzenden Personals hervorgerufen sein wird, daß aus allen diesen

Gründen beide Gebäude keine Anathemata, keine Stiftungen fremder

Staaten gewesen sein können, sondern entweder von den Amphiktyonen

odei von der Stadt Delphi erbaut sein müssen, daß im ersteren Falle

irgend eine Baurechnungsurkunde, wenn auch in kleinsten Fetzen oder

Fragmenten, eine Bauverdingung, irgend eine Erwähnung in den zahl-

reichen Amphiktyonenurkunden von drei oder vier Jahrhunderten vor-

handen sein würde, und daß, da dies nicht der Fall ist, beide Tholoi

aller Wahrscheinlichkeit nach Städtische Gebäude gewesen sind, deren

Baukosten und -ausfuhrung in Delphi nicht notwendig auf Steinurkunden

verzeichnet zu weiden brauchten.

Wem diese Folgerungen aus einer simplen Maßverdoppemng zu weit

gehen, der wird doch zunächst zugeben, daß die Heroonhypothese,
die für die alte und neue Tholos von anderer Seite verfochten, aber

bereits Zeitschr.
f. 0. d. .1. IM. L23f. von mir bekämpft war. dadurch

endgültig beseitigt wird, oder soll man glauben, daß Phylakos in der

Marinaria gerade ein doppelt so großes lleroon erhielt, wie Neoptolemos im

Temenos, und daß letzteres im IV. Jhdt. für immer abgebrochen ward.

gerade nachdem jenes fertig war? Auch träfe die für Heroa übliche

Orientierung nach Westen hei der lirol.'ien Tholos nicht zu.

Bleibt noch Thiersch's Hypothese der Musikbauten 2
). Ich habe

ihr einst zugestimmt, weil ich seine Aufzählung der inschriftlich oder in

oder literarisch überkommenen Tholoi für vollständig hielt. Letzeres

li Dabei sind die 2 Stufen der alten Tholos mit 28 und 27 Breite anj

entsprechend den M 291
_. and 28 l"'i der großen.

2) Zeitschr /. Gesch <i. Archit. II. L909, S.27ff., S. 67ff.
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ist alior nicht der Fall, denn es fehlen außer den bekannten Homerstellen 1
)

über die Tholos vor dem Palaste des Odysseus z. B. die Rundbaureste

in Mantineia (s. später), ferner die in Magnesia a. , M.-) und besonders

die von 0. Kern herausgegebene Inschrift mit der Tholoserrichtung am
Fest des Zeus Sosipolis 3

). Keiner dieser vier Kundbauten kann mit Musik-

aufiührungen etwas zu tun haben. Wohl aber weist uns Kerns Inschrift,

die zwar religionswissenschaftlich ausgeschöpft ist. aber baugeschichtlich

unbeachtet blieb, auf die damalige Hauptbestimmung der Tholoi.

Die Dekretvorschrift über den großen alljährlichen Festzug [ptofixrj)

beginnt (Z. 41): „der Stephanephoros soll den Zug eröffnen, die Schnitzbilder

aller 12 Götter in den schönsten Gewänden mit sich führen, auf der Agora

am Altar der 12 Götter eine Tholos aufschlagen und drei prächtigste

Lagerstätten zurüsten lassen, auch zum Ohrenschmaus je einen Flöten-.

Syrinx- und Zitherspieler anstellen. Die Oikonomen aber sollen drei

Opfertiere bereit halten, die sie dem Zeus Sosipolis. der Artemis Leu-

li Eom. Odyss. XXII v. 142, 459, 466. Diese Tholos hatte noch keinen

Säulenkranz, denn Telemaeh knüpfte das Seil einerseits an eine Säule (wohl der

Megaron -Vorhalle), andererseits wirft er es um die Tholos, um es hoch über

der Erde zu spannen. Vielleicht ward eine große Schlinge über den Knauf ge-

worfen. Kern möchte nach Analogie der jährlich in Magnesia aufgeschlagenen

Tholoi (s. allernächste Anmerkung) auch die der Odyssee für einen Holzhau
halten, — aber jene wurden nur für einen Festtag hergestellt, während die

homerische ein dauerndes Gebäude war. also zweifellos aus Stein hestand.

2) Vgl. die von Hiller von Gaertringen veröffentlichte Weihinschrift (Athen.

Mut. 19,(1894), s. 16, nr. 49—wiederholt von 0. Kern, Inschrift, wm Magnesia Nr. 216),

die auf dem Architrav eines ionischen oder korinthischen Rundbaues von etwa

3,38 m Durchmesser angebracht war: AnoX[Xd>viog 'E]mjgä[tov av£9ijx]ev rbv

#/)/.[o]>'
I

*A9v[väi llo/.toiy]ioi (oder Ntxrj<pbQ-(oi). Leider sind keine Angaben
über Material und Zeit beigefügt, auch hat der Architekt nicht gesagt, ob die

Stucke von unten für Ansicht berechnet waren, also auf Säulen ruhten, oder

wie hoch, lang und dick sie sind. Indessen darf man wohl nach der Kleinheit

des Durchmessers auf einen Monopteros schließen, wie der etwa doppelt so

große Rundtempel des Augustus und der Roma auf der Akropolis. Die Tholos

lag auf der Hügelkuppe oberhalb des Theaters, wo Humatin ihre Fundamente
fand; die hohe Lage bringt bekanntlich kleine Rundtempel erst zur vollen

architektonischen Wirkung. - Nach der Schrift wird man an das erste Jahr-

hundert v. Chr. denken dürfen.

3) Kern. Inschr. v. Magnesia Nr. 98 (Dittenb. Syü. - II nr. 653), der die Schrift

:u den Anfang des II. Jahrhunderts v. Chr. weist. Vs. 41 ö 61 oze<pavij<pö(>os

ayaiv rnv nofaiyv ipegetm iin.vr n&vxmv n'iv öwöexa Sewv tv io&ijoiv tos xaM.!o\raiq

yi:) TcijyvvTO) Iti'i/.or :> rr,i ayooäi Ttgöc t<üi ßa>ftwt\rmv StüSsxa l^rn. atgtovvta)

iij- xt:'i axQiofiväi tgsiq e»s (45) xaXXiaxaz, i< QE% erai 8\ xai äxQoäfiatt avkijTyv

ovqi ati/v xi&aQi<nriv, nagiaxaviiwoav 6\ xai o't obcovo/ioi 01 ev r<üi (tnvl r<öi 'Apre-

fuaiwvi i>,i dwdexäz-ni iepi 9-vaovaiv rc'u et Ui rc'» SataacöXei xai ri,i

t iji hvxoipQvr)vi)i xai j,:,i AnölXiuvt n r>i Uvitivn xt'i.. Vgl. hierzu Kerns
eingehenden Vortrag in der Archaeol. Gesellschaft (März 1894); Archaeol Am
1894 S. 78£f. und Sitzgsber. der arcli. Ges. 1894 (nr. L5) S.47ff.
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kophryene und dein Pythischen Apollo opfern usw." Schon der verdiente

Herausgeber hatte darauf hingewiesen, daß es sich bei dem rijyvvvai d-öXov

um einen Holzbau handele, da njyivfii ein t. t. der Zimmermannsarbeil

sei, und er vermutete als Grund der Errichtung den Schutz der prächtig

gekleideten Götterbilder gegen die anbeständige Witterung *W* Monats

Artemision. Eine Parallele mit der Tholos aui dem athenischen Markte

leimte er als weniger wahrscheinlich ab und war eher geneigt, infolge

einer Anregung von Diels diese Erbauung eines Holzzeltes auf chthonischen

Kult zu beziehen, (lau/, getrennt von ihr betrachtet er dann die Speise-

lagen „nach der Errichtung der Tholos werden die drei Lektisternien

erwähnt Kür einen olympischen Gotl ist diese Kulthandlung etwas

durchaus Ungewöhnliches" . . . dann wendet er sich zu den Flöten- etc.

Spielern und Opfern.

Wir werden uns dieser Auffassung nichl iNinz anschließen können.

sondern müssen sie scharter lassen. Wenn der runde Holzpavülon bloß

zum Wetterschutz für die Schnitzbilder gezimmert sein seil. SO müßte ein

solcher noch mehr dir die Speiselager (ozQcoftvai) gefordert werden. Es

scheint vielmehr evident, daß letztere von ersterein nicht zu trennen sind:

die Tholos ward lediglich für die Lektisternien der 12 Götter

errichtet. .Nur zu diesei Götterspeisung wurden die Schnitzbilder auf die

gebracht, und da die Lektisternien nicht im Ereien stattlinden, so

ist klar, daß man sie in demjenigen Gebäude anrichtete, das unmittelbar

vorher genannt war. Kür den Griechen war das so selbstverständlich,

daß ein Zusatz, etwa orgtomirco dl xai (iv <:r'r/~M GTQcofivas rgslg, völlig

überflüssig war. — wo sollten sie denn anders aufgeschlagen werden?

Durch diese Darlegung wird die von Kern abgelehnte Parallele mit

dem athenischen Rundbau als gültig erwiesen: diese Tholoi waren

Speiseräume, Bankettsäle, sei es zu Ehren der Götter, sei es Für

Menschen. I>as gleiche mit von der Thymele zu Epidauros, nicht be-

ziehungslos hat in ihr Pausias sein Wandbild der />•'•''',. der Trunkenheit,

gemalt, worauf Dörpfeld mehrfach aufmerksam machte' i.

Aul.ier der Bestimmung als Banketträume hatten diese Rundbauten

mich die zweite, eng damit zusammenhängende als Opferstätten, bezw.

als Aufstellungsoll des Hestia-Altars. Daher heißt der epidaurische Bau
Urin'/./,, daher wird in der attischen Tholos geopfert. Kultur- und hau-

geschichtlich muß man natürlich diese Bestimmung als die ursprüngliche

ansehen, als den Kaum für die xoivf
t

sarla, die schon in uralter Zeit als

Schutz des Herdfeuers einen geschlossenen Rundtempel erheischte. Die

bislang unerklärte Tholos des Odysseus ist gewiß der Schutzbau für

li An.li Kabbadias denkl an eine gelegentliche Benutzung als Baukettsaal,

siehe Thierschs Ausführungen Bd. II der Zcitschr. f <;. <l I S. 83.
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292 H. Pomtow,

die ewige Flamme dos Hestia-Altars gewesen, oder, da letzterer in Ilias und

Odyssee nicht vorkommt, für die des Staatsheerdes von Ithaka.

Erst später werden die Abmessungen dieser Rundbauten größer

gehalten, um den Speisenden um den Altar herum Raum zu bieten: die

Tholos wird zum Prytaneion 1
). Und wo die Prytaneen aus Raum- oder

sonstigen Rücksichten, die Rundform aufgeben, wie in Olympia, bleibt

doch ein besonders großer Raum für den Hestia-Altar reserviert. Andere

Tholoi dienen den Göttermahlen, wie die jährlich auf der Agora zu

Magnesia aus Holz errichteten. Aber der ursprüngliche Zweck, als

Opferstätte, ist niemals verlassen oder vergessen worden; in dem kleinen,

der Athena geweihten Rundtempel in Magnesia weiden Opfer gebracht

worden sein, ebenso wie in dem runden Monopteros der Roma und des

Augustus auf der Akropolis.

So müssen wir H. Thierschs bestechende Deduktionen in das Gegenteil

kehren. Abgesehen von den eigentlichen, als solche ausdrücklich be-

zeichneten Odeen läßt sich bei keiner Tholos die Musikbestimmung

erweisen, nicht einmal bei der spartanischen Skias. da diese bekanntlich

außer zu Musikaufführungen auch zu Beratungen verwendet wurde und

darum schon früher als Prytaneion angesprochen ist-'). Wäre H. Thiersch

dieser Prytaneion-Frage nachgegangen und hätte er die vier obengenannten

Rundbauten gleichfalls in den Kreis seiner Betrachtung gezogen, so wäre

ihm bei unparteiischer Prüfung gewiß nicht entgangen, daß die meisten

Tholoi vielmehr als Opferstätten, Gemeindeherde, Prytaneen aufzufassen

sind. Besonders deutlich ist das bei der uralten Tholos von Argos, weil

sie mit der alten delphischen die gleiche Größe gemein hat (6,20 Dm.),

und wörtlich bezeugt bei der von Mantineia, von der Pausanias sagt

(VIII, 9,5), unweit des Theaters läge das loxia xou-/} genannte Bauwerk,

das eine kreisrunde Gestalt habe. Da Fougeres auf dem Markte gut

gebaute Pavimentringe einer Tholos von wiederum 6,10 m Dm. auffand,

in deren Mitte er nach den Spuren einen runden Altar, außen eine Säulen-

stellung vermutet, so zweifele ich trotz topographischer Schwierigkeiten

nicht an der Identität mit der kßrta xoivq. Aber selbst wenn sie nicht

zuträfe, bliebe doch die Rundgestalt für letztere durch Pausanias bezeugt.

und diese ist für uns das Entscheidende*).

1) Pind. .V/7». XI reat 'Piag, a rt KQviavela liXoyxa?, 'Eazla, ist wohl das

älteste Zeugnis für die Hestia-Altäre der Prytaneen (um 150 v. Chr.). Im Übrigen

vgl. Preller-Robert, Mythol. I 4-2-2 it'. aber das Wesen der Hestia (Herdflamme)

und ihre Weiterentwickehvng; ferner A. Premier, Uixlin-Y, sin S. llüfl'.. und die in

diesen Partien wohl auf Preller basierende Dissertation von Hagemann, <1e

Graecorum prytaneis S. 31ff.

2) Vgl. Hagemann a. a. 0. p. 12. der auf A. Premier. Westia-Vesta p. 99 und

auf W. Vischer, Epigr. und arch. Ileitr. n. 30 verweist.

3) Paus. Vlll. 9, 5 rot) 9-eäzpov 61 ov tiÖqqw (tvijfiaTa nQOijxovrä iexiv ig

So^av, to in i liffiia xai.ov/ib>tj Koivfj, .thi/«/ i<>." _ "/',/" ifpvw Ivzivötjv 6} avTo&i
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2. Beide Tholoi als Herdstätten and Prytaneen.

Bei dieser Entwickelang sind die delphischen Rundbauten mit Absichl

noch nicht genannt worden, aber es wird dein Leser nicht entgangen

sein, dal! wir ihre Bestimmung in derselben Richtung zu suchen

haben. Prüfen wir die hierfür sprechenden Anzeichen:

Im Gegensatz zu Olympia übergehl Pausaniasin Delphi die städtischen

Gebäude völlig, weder das Buleuterion noch das Prytaneion erwähn) er 1
).

L)ie Existenz beider kennen wir aus Plutarch, der uns die Lage des

ersteren angibt: beim Sibyllenfelsen im Temenos, dicht neben dem attischen

Thesaurus (Plnt.de Pyth. or. 9); die <\r> Prytaneion ist unbekannt, wir

erfahren nur. daß es zu Plutarchs Zeit außerhalb des Temenos und xdxoo,

unten, lag Die früheren Erwähnungen finden sich in Inschriften, sind

in chronologischer Ordnung in der Anmerkung zusammengestellt2) und

i
• . (vgl. dazu Frazer und Hitzig-Blümner, sowie Fougeres,

/;»'/ 11 (1890) p. 261 und ManiinA p. 193). Das oi tiöqqui isl wie alh

topographischen Ausdrücke sehr dehnbar und gilt mir relativ. Eerodot

z.B., der Plataeische Dr< in Delphi ayxuni toi ßwftoi (IX 81); er

ist aber durch die heiligi - ihm getrennt und fast LO m entfernt; des

Eumenes Ri : befindet sich laul I" »« röi ßaipbv toi

i i... (Bull. 20, 631); in Wirklichkeit steht es auf der andern Seite der

9se und heil. Straße, 17 m vom Altar enti •• Dürfen ayiyna und

10 bezw, IV in Distanz gebraucht werden, so kann mau auch in Mantineia

LOO m Lei Tholos I
i om Theater sehr wohl i

[Steiifalls - [nehmen, denn
m, ii mid inni isschlaggebende, wie die topo-

graph brt.

h Der Grund seh eigens liegt wohl darin, daß sich in Delphi

über besondere Gebräuche an diese Bauten knüpfen und daß ihr

Inhalt nichts vom Usuellen Abweichendes hatte. In Olympia war 'las bekanntlich

anders; vgl. Paus. V, 16,8 u. L2 (Prytaneion); V j
1

schriftliche Zeugnisse für 'la~ delph. Prytaneion: a. Auf dei !'•

Jahre 183 rbunde errichteten Reiterdenkmals Philopoimens

• IX. S. Ii^iiV.i i-t spater unter der eigentlichen Weihinschrift ein

für seinen Landsmann eingehauen worden, aozovroq Mvgoov (a. 165

v. Chr.) / \ .

i/ iqoxeqov iiiv i-iror:

dtv lUhTh/.n rat nöi.ei xtü ivda/xrjaai; öi a^to>9th (nidmxi i<öi n i xal

evSoxifitiae, htaiviocu Nixtova st).. - - xa\ mäQ%tiv abrät xa\

I sii - - xai n > in Tn, /, i nii. i' i./ui. ng

Sil .
-/n, n ; xdl ii r ..

15 (inMaiuskeln) und Fouillesd.D. 111 Pasc! p.23.

1j. Dlrichs, /. HO I S. 67, Anm. 20, am Schluß eines delph.

Proxeniedekrets für einen Bürger aus Sardes •

'. ../; h
I

'.'.r s< \

£v tb TtQVTt V koTtaV, lOVi > /•>} n g 1 ,,

<,'! /..,,
i
.„,, sä . I »er Text geh

Schriftcharakter in II. . lli.lt». v.Chr.

Kli>
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294 H. Pomtmr.

bezeugen dreimal: xaZioat di avzov xal ev ro JtQvravslov Irr) täv xoiväv

Ißrlav (letzterer Zusatz fehlt noch in der ältesten Inschrift), zweimal: söat-

xav (Vt (bezw. rrr<:oyfir öl avxmt) xe.) rrootvajfhti ev t<> jtQvzavslov ev

ti))- 9-vßiav tmv Pwftaicov xa\ ev t«~ Xoiztaq frvßiag, ev <:'- a xoZig

GvvteXeI jzäßaq (das letztemal fehlen die Worte von xu) ev tag Xoutäg ab).

Diese Aufzählung lehrt für die 20 Jahre von 165— 147 v. Chr. dreierlei:

1. die xoivrj Eßtia stand auch in Delphi im Prytaneion: 2. an diesem

Altar und in diesem Raum wurden auch andere Festopfer gefeiert und

dargebracht, z. B. die
c

Pa>[iala\ 3. ebenda fand die Speisung der neu

ernannten delphischen Proxenoi statt, aber nur dann, wenn ihnen diese sehr

seltene Auszeichnung ausdrücklich dekretiert war. Daß auch die Prytanen

hier speisten, ist wohl implicite in der Gästespeisung und im Namen des

Gebäudes einbegriffen.

In Olympia lagen Prytaneion und Buleuterion in, bez. neben der Altis:

man würde sie daher auch in Delphi im heiligen Bezirk voraussetzen, wo
das letztere sich tatsächlich befindet. Betreffs des Prytaneions könnte man
— da es später im Temenos nicht existierte — annehmen, es habe in der

Stadt selbst gelegen, etwa an der Agora, wie andere Prytaneen auch. Aber

die Agora, deren Situation (vor dem Temenoseingang) soeben in den

Delphica III beschrieben wurde, lag nicht tief genug, um die Bezeichnung

xäTo zu verdienen; vgl. Beil. Flui. Wochenschr. 1911, Sp. 1548.

c. Conze- Michaelis. Annali ''•''< (1861) p. 71: Wescher-Foucart nr. 472:

Wescher, monum. bil. p. 108. Von dem eigentlichen Dekret ist nur die Schluß-

datierung übrig, an die etwa 3 Jahre später ein Nachtrag angefügt wurde:
- - aQXorxoi "1

p / w r o .' toi KaXXia la. lös 7 v. Chr.), ßovXsvbvzcav KXsmvOQ, Siyt'to/oi-.

Ayimvog. — "ESmxav 6\ xal nopEveo&at iv zb ngvzavEiov iv zäv 9-voiai zwv
Pioßaiwv xal iv r /: , Xoinäq 9-voiag, iv aq a nbXiq ovvzeXeI n&aaq, agxovzoq

'A&ä/tßov zur 'Aßgoftdxov (a. 155/4 v. Chr.). Der Stein ist neuerdings wieder-

gefunden und trägt die luv. nr. 365.

d. Auf der sogenannten Aitoler-Basis {Klio VII. S. 436ff.), die ich diesmal

als Naupaktierinnendehkmal erkannte (Delphica TU, Sp. 1580, BerLpMl- W- 1911),

steht auf der Oberstufe als nr. 11 ein Ehrendekret für den Naupaktier linäo^

'Agioroääftov aus dein Jahre l.Mi oder 149 v. Chr. {£. Is^iövS-a toi läßiovoq), --

m i Bialov 'AgozoSä[iov Naimäxziov xal azetpavüoai avzbv zä>i toi titoi

azEtpävatt agiozslati zäq zt iv zäv Jtöliv evEgysoiaq sei evvotaq evexev, xal zäq .-ror/

rö isgbv xal ibv 9-eov Evasßeiaq xal ooibzazoq xägiv, hnägxBiv öl abzdii nogevsad-ai

xal i -
> 7ti rzovzavEiov iv täv 9-voiav n»r 'Pw/talwv, Eiftsv 6k avzov yi

ngb&vov yx/... vgl. Bull. 21, S. 310, Fouilles de 1>. III. fasc. 1 p. 89.

e. Auch in den unedierten Texten findet sich die Prytaneion-Erwähnung

häufiger, ich nenne hier nur ein Proxeniedekret von den Wanden des Siphnier-

ir mehrere Hypataeer - - xal evsgyszaiq zäq rcbXioq vnägxet. xt

rJi . i ; ,, i . xal tovq agyovzaq iv i b ngvzavetov inl r<:r xoiväv iozii i

61 ro tfidipia/za xzX. - - ägxovxoq StoSiv[ov mi ,
ExE(pvXov (a. 147 v. Chr.)

y.x'i.. Di i Sti ' trägt die luv. nr. 1401, er gehört wohl zur Orthostarreihe.

f. und g. stehen in der übernächsten Anmerkung.
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Welche Stadtgegend die um das Temenos herum wohnenden Delphier

und speziell der Priester Plutarch kurzweg mit y.i\n> zu bezeichnen pflegen,

wissen wir jetzt ganz genau: es war die ca 50 60 m tiefer als das Temenos,

jenseits der Schlucht befindliche Kastaliavorstadl mii dem Gymnasion und

and dem Temenos der Athene Pronaia. Hier in letzterem lagen die sogen.

Unter-Tempel, die xarm vaol, — wie sie Plutarch ausdrücklieb nenn! d. h.

dei dorische und der ionische Bußtempel, vgl. Kilo, VI. S. 120 und Plut.

praec. ger. reipubl. 32. Ferner sagt Plutarch als junger Mann in dem

in Delphi gehaltenen Dialog dt n apud Delphos cap. 16 zu dem Propheten

und Priester Nikandroa iX.W'lll .\.\.\ l'riesterzeit. ca. 57—83 p. Chr.)

Folgendes: ..nachdem ich so zu euch übrigen gesprochen, möchte ich noch

ein kurzes Wort zu Nikandros und seinen eingeweihten Genossen verlaut-

baren. Denn am 6. des .Monats Uaios, wenn ihr die Pythia in das

Prytaneion hinabführet, nehmt ihr zuerst unter den drei Losen die

Fünf, indem ihr die Drei und Zwei werft. Verhält es sich nicht SO?"

Allerdings, versetzte Nikandros. aber die Ursache davon darf vor anderen

(Uneingeweihten) nicht verraten werden. Gut, erwiderte ich lächelnd, so

mag auch dies bis daliin. wo uns der Gott das Wähle zu erfahren gestatten

wird, wenn wir seine 1 heuer (eingeweihte, hgol) geworden sind, vor-

läufig zu dem über die Fünfzahl Gesagten hinzugenommen werden" 1
).

Aus diesen Worten werden wir den topographischen Schluß ziehen, dal.) das

befindliche Prytaneion gleichfalls in der Kastaliavorstadt, und zwar

analog dem olympischen in einem heiligen Bezirk, also in dem der Pronaia

anzusetzen sei In zweiter Linie dürfte man vielleicht die jährliche

ioii der von den Priestern und llosiern geleiteten Pythia zunächst

mit der Erneuerung des Tempelfeuers an der xoivq .'rir iU'> Prytaneions

toder umgekehrt) in Verbindung bringen.

Nebenden xi-n-, vaol liegt aber unsere große Tholos, das einzige

der 5 Gebäude des Pronaiatemenos, dessen Bestimmung noch unbekannt war.

Nach alledem wage ich dir Vermutung auszusprechen, daß die große
Tholos das delphische Prytaneion war 2

),
genau analog dem attischen

li Den zweiten, in den II---. starb verdorbenen Satz habe lob oben nach

der vii. I, W. K'. Paton - Conjektui J) , foi tat I

ert ist. Am' 'ii" Eerstellung and Deutung einzugehen, würde hier

zu weit abfuhren, für unsere Zwecke genügt es, daß an dem xctxäyuv r^v

laveiov durch I nicht zu zweifeln i-t und da

li einmal am <>. eines Monats statt)

Neuerdings kommt dureb die vorläufige Erwähnung bei Bon

{.Bull. 21,486; 26,72, 1) die Stelle an u'at-Itechnung

hinzu, die für die Jahn des Pryt beweist.

Bourguet ergänzt rui- nefißöloi roi ii-ni to ngirtavelov, was zu dei

Tholos schlecht stimmen würde Aber 'li-' i amphiktyonis< B

haben also nicht für st lern nur für Kultstätten and
nii ii, zu sorgen, so daß wir hier besser Reparaturen des neQißöXox coi

ao
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Rundbau, von dem wir, ohne uns auf die schwierigen Fragen des zweiten

Prytaneions einzulassen, soviel sicher sagen können, daß in ihm die attischen

Prytanen opferten und speisten 1
). Unser Rundaltar wäre dann die xoiri)

eßtla gewesen, die sogenannte Bank aber das Speiselager der 8 delphi-

schen Prytanen. Seine Breite (1,20) und Höhe (0,60) würden zu diesem

Zwecke genau stimmen, seine mittlere Länge (16,60) nicht nur dieser Anzahl,

sondern noch einem Dutzend von Gästen Raum gewähren (s. unten).

Dementsprechend wird die alte Tholos die ältere xoivrj eözia

umschlossen haben, wobei es wegen ihrer Kleinheit dahingestellt bleibt,

ob die frühere, wohl nur halb so große Prytanenzahl hier gespeist haben

kann. Unsere erste, durch Thierschs Musikhypothese verdrängte Vermutung

:

die alte Tholos sei als Schutztempel für einen Altar aufzufassen, käme

jetzt wieder zur Geltung.

Im einzelnen wird man Modifikationen vorschlagen und Bedenken

äußern können, die im nächsten Abschnitt besprochen werden, aber im

ganzen stehen die Hauptresultate fest, und damit haben die Fragen, die

Homolle vor 11 Jahren aussprach ohne sie zu lösen, ihre Antwort gefunden:

sie lauteten: „in welchem Jahre, unter welchen Umständen, aus welchem

Grunde wurde der Rundbau (der Marmaria) errichtet? Von wem wurde

er geweiht, von wem erbaut und mit Skulpturen versehen? Ebenso viele

Fragen, auf die wir nicht zu antworten vermögen; — — wir wissen um
nichts mehr, wem er geweiht, noch zu welchem Zwecke (usage) er bestimmt

war" (Reo. de l'art etc. X, 370).

[Zu der Prytaneion- Frage weist mich Rud. Weil freundlichst darauf

hin, daß es noch einen anderen Weg gäbe, um die Erklärung der großen

Tholos als Prytaneion wahrscheinlich zu machen. In Olympia läge das

oder ir^i) tb] Ttgwavstov erkennen werden. Das kann gut auf denjenigen Teil

des Prönaia-Peribolos passen, der Mater (nördl.) der Tholos lag, nach der ganzen

Technik ziemlich jung ist und jedenfalls spater als der Rundbau angelegt wurde.

Hoffentlich lehrt die vollständige Publikation des Textes, von dem schon 1S97

einige andere Zeilen ediert waren, uns endlich Genaueres.

Im Gegensatz dazu ist die spateste Erwähnung des Prytaneions in einem

Dekret des II. Jhdts. n. Chr. erhalten, wo dem MejXßiOq NeixavSpog für seine

Verdienste um die Stadt und den Pythischen Agon n/<r« ijQw'ixai dekretiert

\\ erden : xe.'i xazsvyjEa&ai av[z<j> ] iv TtQvzave'up. Bourguet. 7V reb. ilelph. p. 14.

1) Der Nachprüfung dieser attischen Fragen habe ich mich redlich be-

fleißigt mit dem Resultat, daß die Ansicht von Curtius-Schöll-Hagemann weitaus

wahrscheinlicher ist, als die von Wachsmuth, und etwa in der von Judeich,

Tqpogr. v. Athen S. 266 Anm. 11 angedeuteten Art akzeptiert werden muß. Denn
der Haupteinwand von Wachsmuth (I 465ff., vgl. 495), daß das heilige Herdfeuer
di - l'r\ tani'ions niemals verlegt werden dürfe, also Curtius' Annahme eines

späteren Prytaneions abzulehnen sei. wird jetzt hinfällig durch die delphischen

Tholoi. Hier ist — zweifellos — das alte Gebäude später abgebrochen und

durch das weil entfernte größere Altarhaus ersetzt worden.
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/'- Große Tholos zu Delphi. 297

Gymnasion da, wo das meiste frische Wasser sei. im Kladeostal, das

Prytaneion zwar noch innerhalb des Temenos i.Mtisi. aber in unmittel-

barer Nähe des Gymnasions. Dasselbe sei in Delphi der Fall. Dort ist

die Kastalia die kräftigste Wasserader, and dicht unterhalb, an der großen

Wasserleitung befände sich das Gymnasion; in seine Nachbarschaft habe

man das nene Prytaneion verlegt, und zwar innerhalb des nächsten Temenos

(Pronaia). Man weide daraus Folgern, datö an den großen Feststätten

die Anforderungen, die an die Behörden gestellt wurden, andere waren,

als in den gewöhnlichen Stadtanlagen. Denn bei den Gymnasien, wo

stets auch viel fremde Athleten verkehrten, sei die Nachbarschaft eines

der Beamtenlokale notwendig gewesen, und die Errichtung des delphischen

Prytaneions in der Außenstadl werde mit dem Zeitpunkt zusammenfallen,

Wh den gymniseben Spielen immer größere Bedeutung zuteil wurde. Ich

Füge hinzu, ilaU auch au der Feststätte von Epidauros sich das Gymnasion

dicht außerhalb, die Thymele sich unweit davon innerhalb des Heiligtums

befindet, wie denn auch in der Stallt Elis das Iluleuterion innerhalb der

Grenzmauern des Gymnasions lau (Paus. VI. 23,7).]

'' Einzel nach weise und A na loga.

Gewiß stehen dem Ansatz: große Tholos Prytaneion einzelne Be-

denken gegenüber, aber sie sind nicht unüberwindlich und nicht prinzipieller

Natur. Zunächst die große Entfernung: etwa 8 '.> .Minuten hätten die

Prytanen und ihre Gäste vom Stadtzentrum, der Agora aus bis zur Tholos

zu gehen gehabt (ca. 650 680 meter). Aber die delßcroi in Athen werden

in ihrer Mehrzahl schwerlich einen kürzeren Mittagsweg gehab! haben,

und das delphische Prytaneion lag, wie man die Sache auch wendet.

unter allen Umständen ein mit Stück weit (xarco) vom Temenos entfernt 1

!.

Sodann das jüngere Alter unseres Iiunda I ta rs. dessen Reliefs man

nicht bis ca. 380 v. Chr emporschieben kann. Aber es hindert uns nichts.

ihn für eine Erneuerung aus hellenistischer Zeit zu halten: denn seine

Gestall spricht ausdrücklich für die Bestimmung als tcrla xoivq. Bekannt-

lich waren die Hestia-Altäre ursprünglich aus fest zusammengebackener

Asche gebildet; vgl. Paus. V 15,9 ..die eazla (xoivq im Prytaneion zu

Olympia) ist gleichfalls aus Asche errichtet (wie der vorher V 1.3, 8 ge-

nannte große Zeusaltar und ebenso der lleraaltar in Samosl: auf ihr

brennt den ganzen Tag und die ganze Nacht Feuer. Von dieser earla

bringen sie. wie schon gesagt IV 13, lll die Asche zum Altar des olyrn-

pischen Zeus, und hauptsächlich trägt das von dieser loxla hingebrachte

li Dal i Qoch im Weichbild der Stadt lag, bezeug)

Pansanias, d B chreibnng '!>- Pronaiatemenos mit den Worten beginnt

'EoelHövri 61 ',
< i,v rtiu.ir n'r.n

: i \..n Keramopullos
• Eundene Grenzstein des Zevq UoXisvq i'/..//,». <'•>/. L909, S. 269).
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zu dessen Größe bei". Die Asche wurde alljährlich einmal, am 19. des

Monats Elaphios, von den (idvrsic, hinübergebracht. Erinnert man sich

hierbei einerseits an das aus Quadern erbaute Altarrund im großen Hof

zu Tiryns, dessen Hohlraum aus Erde bestand und das 1,80 m Dm.

hatte, und andererseits daran, daß auch in Delphi die iiuvtii.. — näm-

lich der xQog>ijTr)q (Nikandros) und die Ih-lHa — einmal jährlich in Pro-

zession zur xoivrj eötia des Prytaneions zogen, so wird man sowohl den

Hohlraum unseres, oben 1,17 m Dm. messenden Rundaltars verstehen,

als auch den Zweck der Prozession. Augenscheinlich sind die Aschen-

altäre in alter (Tiryns) und junger Zeit gern mit Steinmantel umgeben

worden, der Sauberkeit und Stabilität halber. Die Aushöhlung unserer

tOTia xoivrj, wie man sie nun wohl nennen darf, und das Fehlen ihrer

oberen Verschlußplatte beweisen, daß wir solchen Aschenherd hier vor

uns haben. — die iir.i-r: /.-Prozession aber dürfte, wie in Olympia, die

im Innern aufgesammelte Jahresasche, vielleicht um die der Tempel-. oWc

vermehrt, auf den nächstliegenden großen Brandopferaltar gebracht

haben, nämlich den der Athene Pronaia, der, nach den Resten zu urteilen,

gleichfalls oben aus Asche bestanden haben muß und mehrfach vergrößert,

d. h. verlängert worden ist. Bei dieser Annahme würde sich die oben

vermutete Erneuerung des Herdfeuers am besten erklären 1
).

Die letzte Schwierigkeit könnte man darin finden, daß für unsere

Erklärung der „Bank" als Speiselager Analogieen zu fehlen scheinen.

Zwar wissen diejenigen, die sich eingehend mit Delphi beschäftigen, daß

hier 'vollständige Nova' nicht selten sind, was im Laufe beider Tholosstudien

mehrfach zu Tage getreten ist. Aber man darf sich doch freuen, daß

während des Druckes zwei Beispiele, eins aus uralter, eins aus guter Zeit,

nachgewiesen werden konnten. Indessen, auch abgesehen von ihnen, wo-

zu kann denn ein 0,60 hohes. 1,20 m breites, ringsumlaufendes Podium

gedient haben? Es bleibt von vornherein keine andere Deutung, als ein

Postament für Statuen oder als Speiselager. Welches riesige Reihenanathem

von wenigstens 16— 20 Statuen sollte aber hier, um die xoivr
t

löria her-

um, aufgestellt gewesen sein 2), und warum wäre von diesen Bildsäulen

1) Eine andere Schwierigkeit betreffs unseres Rundalters bestünde darin,

daß die kreisrunde Mittelplatte des Tholospaviments weder liier, noch in Epi-

dauros die Aufstellungsspuren solcher Altäre zutragen scheint. Aber an beiden

Orten sind die Plattenreste unvollständig und noch nicht genau untersucht, und
• auch das untere Lager der Fuüplinthe unseres Altars Leider durch die

Zusammengipsung jeder Nachprüfung entzogen. So müssen wir ans vorläufig

damit begnügen, daß in Delphi die Maße von Altar und Pavimentmittelstück

g>it stimmen, und daß in Epidauros der Name 9 1

//

;

:
/. /, mit Notwendigkeil die

Existenz eines Altars in der Tholos voraussetzt.

i" muß wohl das Versehen zurückgewiesen werden, das Homolle

t etc. X p. 371) und ihm folgend H. Thierscl begeht, wenn sie die
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kein einziges Fragment zu ermitteln, während von allen Baugliedern and

drin Sknlptnrenschmnck zahlreiche Eheste existieren? Schrillet demnach

da! 'Postament' aus. so komm! einzig die Auffassung als Speiselager in

Betracht. Für den Nachweis ihrer älteren Analogien müssen wir ein

wenig weiter ausholen.

Die Ringbanketts der Kammer- und Kuppelgräber. Es ist

bekannt, daß die Gräber und Grabbauten häufig die Wohnstätten der

I.eilenden kopieren, nicht nur in der äußeren Gestalt, sondern auch in der

inneren Einrichtung. ..Der schlafende Tute wird mitsamt seinem Lager

in die Grabkammer gestellt und hier möglichst mit den ihm im Lebenden

dienenden Gegenständen wohnlich eingerichtet", sagt Vollmöller in seiner

verdienstlichen Dissertation ober Griechische Kammergräber mit Toten-

betten (Bonn 1901, S. 53), auf die mich E. Preuner freundlichst auf-

merksam machte Er weist sodann nach S. 54), wie die Kamnier-

gräber ihrer Natur nach uicht /.um Einzelgrab bestimmt seien, der Dromos

vermittele bei einem Hügelgrab den Zugang behufs fortdauernder lie-

outzung und Vornahme kultlicher Bandlungen. In solchem Familiengrabe

wurden die Seelen der Vorfahren geehrt und gepflegt, das heißt vor allein

reichlich und regelmäßig mit Speise und Trank versehen. So erhalte die

Kline im Grabe, die erst Schaubett, dann Ruhelager der Toten sei, all-

mählich eine weitere Bedeutung: auf ihr tranken und schmausten die

heroisierten Seelen, wie man sieh auch die Heroen am liebsten in der

ruhigen Heiterkeit ^W^ Gelages vorzustellen pflege. Damit stünde die

Totenkline jenen theoxenisclien Betten nicht mehr ferne, auf denen die

Hunderte \on Heroenreliefs den seligen Helden gelagert zeigen, mit

Eantharos, Krater. Mundschenk usw.. und diese Wandlung in der Be-

deutung der Totenkline sei sehr anschaulich in den etruskisehen Aschen-

urnen des 5. Jahrhunderts wiedergegeben, welche die Klinenform noch

beibehalten haben und auf deren Deckel mm der Tote liegend dargestellt.

sei. Während ihn eine filtere Reihe noch schlafend oder Leblos ausgestreckt

zeige, sei er in der jüngeren schon halb aufrecht zum .Mahle gelagert.

Eingangs (S. If.i hatte Vollmöller unter den Totenlagern zwei Arten

unterschieden: "> ungegliederte einfache Bänke, aus dem lebendigen Fels

ii oder aus Steinen ma<si\ aufgemauert. Die Breitenmaße hielten

sich zwischen 0,50 und L,50m, die Längenmaße zwischen 1 m und 1,50 m,

Tholos als später für den römischen Kaiserkuli bestimmt erklären (Zeitschr.

ad 93). Denn man könnte darnach unser Podium al Bs

t'ur diese Kaiserstatuen in An- llen, Jener Irrtum berul

hui' .-in. i Verwechselung mit dei el. Bereits Klio VI S. 122,

S. 116, and Delphica I Sp. 1182 (Berl. phil. Wochensckr. 1906) wa
n. daß der iQlzoq vabq, ix «reichem sie], nach Pausanias X 8,6 Kaiser-

befanden, nicht die Tholos, sondern '1er ton l

mzen Rückwand das später eingebaute große Postament

Statuen noch heute vorhanden. Es trug, wie neuerdings Prickenhaus
• t. in der Mitte den Augustes und rechts and links je zwei kleinere

L910, 242).
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die Höhe schwanke von O.IO bis 0,90. Die Bankette geringster Erhebung

(0,10 usw.) seien nur als Basen für die Aufstellung der wirklichen Bett-

stellen (Prothesis-Klinen) zu betrachten. — b) gegliederte Lager in Form

und Nachahmung griechischer Bettgestelle mit Andeutung von Decken und

Kopfpolstern, massiv ausgehauen, aus Blöcken aufgemauert, aus Platten

konstruiert, mit Maßen, die sich in ähnlichen Grenzen hielten, wie die

unter a) angegebenen. — Bei der Aufzählung der Kammergräber beginnt

er (S. 7) mit den mykenischen. Einige der von Tsuntas in Mykene ge-

öffneten Felskammergräber enthielten an der Wand entlang laufende

Bänke, die aus Porosplatten errichtet oder aus dem Felsen gehauen seien.

und die Möglichkeit, daß diese Bänke als Lager der Verstorbenen

gedient hätten, ließe sich hier nicht bestreiten. In einem Kammcr-

grab liefe dies Bankett um alle 4 Wände, sei ca. 0,64 hoch. ca. 0,72

breif (2 '-'
, Fuß') und aus behaltenen Porosplatten errichtet.

Ähnliche bankartige Erhöhungen fänden sich nun in den

Kuppelgräbern von Dimini und Menidi, woran Tsuntas bei Erwähnung

der obigen Steinbänke sofort erinnert habe. In Dimini liefe an der

Wand eine 0,55 hohe. 0,50 breite Bank aus ungebrannten Lehmziegeln

herum: rechts vom Eingang begann sie, soweit festzustellen war. in einer

Entfernung von 2.55 m von der Tür, links war ihr Anfang nicht mehr

zu erkennen. Es sei also ein kreisrundes Podium gewesen von über

20 m Länge. — In .Menidi nahm die bankartige Erhöhung nach Lotung

ungefähr ein Drittel der gesamten Fußbodenfläche ein. bestand aus

mehreren unregelmäßigen Steinschichten, die mit Erde verbunden waren,

und könnte eventuell erst später aufgemauert sein.

Vergleicht man hiermit den Befund in unserer Tholos. so ist kein

Zweifel möglich, daß wir trotz der anscheinend ungeeigneten Kreisform

beide Male Lagerstätten vor uns haben, die hier als Speise-, dort als

Totenlager dienten, was — nach den vorher gegebenen Ableitungen der

Kammerbetten aus den Gewohnheiten des täglichen Lebens — für die

Erklärung der ..Bank" auf dasselbe hinausläuft. Selbst die Höhenmaße

stimmen überein und das delphische Podium bedeckt gleichfalls genau

ein Drittel des Celladurchmessers (ca. 1,20 von 3,56 Radius), wie die Auf-

mauerung in Menidi. Wenn trotzdem Vollmöller in Rücksicht auf die

Kreisform glaubt, sie spreche gegen die Verwendung des Banketts als

Totenlager, und hierfür auch die relativ große Ausdehnung als Gegengrund

heranzieht (S. 9), so läßt sich das angesichts der delphischen Parallele

nicht mehr aufrecht erhalten. Jetzt stützt und erklärt immer ein Ring-

Podium das andere, und wenn man die umlaufenden Banketts der vier-

eckigen Grabkammern anstandslos und allgemein als sichere Lagerstätten

anerkennt, so verlangt es die Logik, daß man dasselbe auch hei denen

der runden tue 1
).

t) Wenn sich Vollmoeller a.a.O. S. 52 darüber wundert, daß Plato, Legg.

XII p. 947 Ii E die Bi stattung in solchen Grabkaniniern beschreibe, die damals
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Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß wir ober die Einzelheiten

des Zutischeliegens am 100 v. Chr. wenig genaues wissen, daß man

auch auf den Lagern des Tricliniums nicht parallel zur vorderen Kante,

sinn lern diagonal lag (vgl. z. B. Guhl und Kohner, Li bt n dei Gr. und Eon \

S. 684), daß dieser schrägen Richtung die Kreisform wenig hinderlich ist. —
wie denn später das 'Sigma', das halbkreisförmige Lager, an die Stelle

des quadratischen Trikliniums tritt, und daß wir auf diese Weise nicht

Idolj die 8 Prytanen, sondern auch die I. bezw. 7 aQxovreq (einschl. ik^

A.bb."48. Das Prytai Lato 3p egemach (nach Demargne).

r,,,,.). - welche die Haste einzuladen (xaMoctt) hatten, also doch

seihst mitspeisen mußten, - und dann noch ein halbes Dutzend (laste

unterbringen können 1
). An anderen Orten, wie z. B. in Epidauros, scheint

man besondere Klinen in der Tholos aufgestellt zu haben, da sie nicht

täglich, sondern vielleicht nur in größeren Zwischenräumen als Bankett-

Baal gedient hat. Aber auch hier konnte der 1,20 m breite Ring hinter der

inneren Säulenstellung mit solchen Speiselagern besetz! werden.

nur in \i Lei am die Parallele unserer

Tholos heranziehen I i gekannt hat and darnach auf die ihm natürlich

noch mehr vertraute atl 3 schließen, Denn seine Beschreibung ent-

halt: dii völbte Grabkammer, die steinernen Klinen der Familien-

mitglieder .. and die Tumulusform, also den Randbau.
li Vielleicht hat man ai hwarzi Farbe der Speiselager and des

Omgan aus dekorativen Gründen gewählt, sondern auch

aus praktischen; di< Libationen, die gemeinsamen Trankspenden, die z.B.

Demostl d dem Zusammenopfern and -speisen der Prytanen in dei

Tholos besonders hervorhebt (19, L90), hätten auf weißem Marmorpaviment bald

anvertilgbare Spuren hinterlassen, während sie dem schwarzen Kalkstein des

Fußbodi-'iiK nichts

i;i
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Das Speiselager im Prytaneion zu Lato. Das jüngere Beispiel

von gemauerten Speiselagern hat man ebenfalls noch nicht erkannt, es

ist, obwohl aus einem viereckigen Gemach stammend, für uns noch

beweisender, weil es in einem Prytaneion vorhanden ist. In der Stadt

Lato auf Kreta hat Demargne in den Jahren 1899 und 1900 die Agora

und das angrenzende Prytaneion ausgegraben und darüber im Bull. 27.

1903, S. '206ff. berichtet 1
). Das Prytaneion (S. 216f. ) besteht aus einem

Hauptraum, der als Beratungssaal diente, und einem fast ebenso großen

Nebengemach, in welchem der Entdecker nach Analogie des olympischen

Baues des eGtiaxÖQiov vermutet.

Zweifellos mit Recht, denn in seiner

Mitte steht ein Altar (oblong), in

seiner Ecke wurde ein runder Tisch

gefunden, und in einer Neben-

kammer sind Reste großer jü&oi

vorhanden, die diesen Raum als

Vorratskammer kennzeichnen. Das

Wichtigste ist jedoch ein Bankett,

das um das Zimmer herumläuft, nur

vor den beiden Türen unterbrochen,

vorne mit einer niedrigen Stufe

versehen, die durch 8 Quer-

wände geteilt ist. Seine Breite

(Tiefe) beträgt nach dem Plan

(pl. IV—V) ca. 1,10 m, seine Höhe läßt sich nach der photographischen

Abbildung (S. 127) auf ca. 0,(iü abgreifen. Diese Maße stimmen mit denen

der Tholos. und wenn auch die Vorderkante anders (stufenförmig) gestaltet

war, so ist doch kein Zweifel möglich, daß wir hier das sichere Beispie!

steinerner, zu einem Podium verbundener Speiselager in einem

Prytaneion zu erkennen haben, daß in der Mitte der Mir/«- Altar

stand (ca. 1,33 X 2 m) und daß der aus rundem, säulenartigem Fuß und

großer, etwas konkaver Platte bestehende steinerne Tisch, als Eß- oder

Anrichtetisch gedient hat-). Die Innenmaße des Speisezimmers sind

ca. 6,50 X 8 m, der Umgang zwischen Altar und Speiselagern hat ca. 1,50 m

Abb. II. Das Prytaneion zu Lato

(nach Demargne).

1) Die Benennung als Prytaneion ist gesichert sowohl durch eine in dem

de selbst gefundene Inschrift, welche die Aufstellung dieser Urkunde £v

Iovtc.vh'oi dekretiert, als auch durch seine Gestalt und Lage an der Agora.

2) Diese Form kehrt häufiger bei Gastmählern wieder, vgl. z. B. die von

en, De thenxciiiix i I'iss.. Berlin INS] i S. :V2 aus Froehner, Med. de l'anp. Rom.

späte Münze, wo vor dem mit mehreren anderen schmausenden

Herkules ein ganz ähnlicher Tisch aufgestellt ist. Fei den Römern führte dieser

• seh den Namen orbis oder morwpodium (Guhl u. Kohner 6
, S. 687); gut er-

halten im Hause des Sallust zu Pompeji (a.a.O. S. 568, Abb. 790).
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Breite an den Schmal-, ca I m an den Langseiten, dann folgl die ca. 0,40 m

breite Stufe, dann das ca, L,10 m breite Speisesopha.

[n Abb. 13 wird die nutz großer Undeutlichkeil sehr interessante

Zinkographie Demargnes wiederholt und in Ahb. I! ein Ausschnitt aus

seinem Plan gegeben (der Kaum nr. 37 isi das Speisezimmer). Der jetzt

links auf dem Speisesopha stehende Tisch (Abb. 13) wurde in der gegen-

überliegenden Ecke gefunden, also etwa da, wo der Staffage-Mensch sitzt.

Nach diesen Beispielen dürfen wir zu dem Schluß gelangen, daß

wie in den Kammergräbern die umlaufenden Banketts Lagerstätten

waten, sowohl in den viereckigen als auch in den runden (Kuppelgräbern),

genau so auch die umlaufenden Speiselager der viereckigen Prytaneen wieder-

kehren werden in denjenigen Tholoi, deren Bestimmung als Opferstätte,

Gemeindeherd, Prytaneion bereits feststeht, also in Athen und Delphi.

I. Die Kuppelform und die delphische iarla xotv/'j.

hu Anschluß an diese Peststellungen seien aoeh einige Bemerkungen

über die Kuppelform der Tholosdecke und über die Gemeindeheerde

von Delphi gestattet. Der Rauchabzug des Tag und Nachl brennenden

Hestiafeuers hatte mir lange Schwierigkeiten bereitet. Er mußte doch eine

Dachöffnung bedingen, die gerade über der Feuerstätte lag, also genau

da. wo der Knaul' oder die Blume des Tholosdaches sali Dann mußten

Knaul' oder Blume ursprünglich nur Dekorationsstücke -ein. um den Schlot

zu maskieren, haue Stütze erhielt diese Vermutung, als ich bemerkte,

daß der einzige erhaltene, bezw. bisher publizierte Tholosknauf, der des

eion in Samothrake, hohl sei. Er ist von Thiersch in Zeitsehr. /'.

G. d. .1. II. s. 89 besprochen und abgebildet, ließ erkennen, daß seine

Wandung am oberen Rande zu dünn ist. als dal.') hier eine Blume, eine

Kugelform oder dergl. aufgesetzt worden sein kann, und konnte demgemäß

offen gewesen sein.

Zuletzt fand ich in Hagemanns mehrfach zitierter Dissertation iS. II i

folgende Stelle aus Boettichers Tekionü ilV p. 349) angeführt: „Diese

runde Skias, mit Schirmdach geschlossene Planform, die als

besondi res Kennzeichen für die Prytaneen gebrauch! wird, geht ganz natur-

gemäß aus der Anlage t\f> Rauchschlotes neben dem Herde hervor, welcher

ohne Zweifel ursprünglich nicht mit Keilsteinen gewölbt, sondern in Weise

der Thesauren (wie der sogen. Thesaurus des Aliens hei Mvkenei her-

gestellt war. so daß durch allmähliges Überragen und sich Verengen der

peripherischen horizontalen Steinschichten eine hohe spitze Kuppel gebildet

wurde, die in Mitten ein kreisrundes Koch hatte, aus welchem der im

Tholus hinaufwirbelnde Rauch abzog." Hiermit dürfte die Sache soweit

geklärt sein, dal) man z. I!. den Knauf des Arsinoeions auf Rauchspuren

untersuchen und auch in Hpidauros die Reste der Blume, die nach
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Kabbadias vorhanden sind, betreffs einer etwaigen Mittelhöhlung prüfen

muß. Den späteren Niederschlag dieser von Bötticher behaupteten Kon-

struktion der ältesten Tboloi-Kuppeln mit überkragenden Steinschichten

enthalten die Notizen der Lexikographen (s. v. Wo/.o.i 1
). des Inhalts, daß

die Rundbauten kein hölzernes Dach gehabt hätten wie die andern Ge-

bäude, sondern steineren waren mit einer oQog>r) jcEQiqpEQ^g oixoöofirjxr},

d. h. einer Kuppel. Obwohl diese Notiz von den Kuppelgräbern abgeleitet

sein dürfte, wird man doch für die Tholoi der Gemeindeherde. — sobald

durch die Zweigeschossigkeil des Daches Raum für eine Kuppel gewonnen

ist -- die runde Deckenwölbnng anzunehmen haben. Was aber den

Rauchabzug angeht, so hat man. abgesehen von der Möglichkeit, daß die

Blume unserer Tholos und die zu Epidauros hold gewesen sein könnten,

nicht umsonst unser tiefes Portal mit nach außen schlagenden Flügeln

angelegt und diese große Öffnung dann durch ein Gitter versperrt. Es

liegt auf der Hand, daß diese Thür dazu bestimmt war. fast stets offen zu

stehen, und dann als Rauchabzug oder für Luftzug diente. Die Rauch-

entwicklung selbst darf man sich nur als ganz gering vorstellen, — in

anderen Tempeln wurde dieses symbolische Herdfeuer durch eine ewige

Lampe ersetzt. — aber wenn sie auch zu der prächtigen Innenausstattung

von Epidauros (Marmorsäulen. Kassetten. Gemälde des Pausias) wenig zu

stimmen scheint, ausgeschlossen wird sie dadurch nicht, denn im großen

delphischen Apollotempel war sie gleichfalls vorhanden und doch wissen

wir, daß auch er im Innern mit Freskogemälden geschmückt war. ionische

Marmorsäulen aufwies und von kostbaren AVeihgeschenken angefüllt wurde.

Wie die Kuppeln der alten Tholoi konstruiert waren, müssen die Architekten

entscheiden, daß sie vorhanden waren, scheint die Entwickelung aus dem
Hestia-Herde und seiner Schlotwölbung ebenso zu verbürgen, wie die oben

angeführten bautechnischen Indizien (Teil I, Abschnitt 10).

Die Nachweisung des delphischen Gemeindeherdes im Prytaneion.

bez. in der alten und der großen Tholos erfordert eine Auseinandersetzung

mit der im Apollotempel befindlichen unia, auf der gleichfalls 'das ewige

Feuer' brannte. Man nahm stets an, daß die letztere die xoivtj eßxla

sei, da eine Notiz bei Plutarch darauf zu deuten schien. Bei genauer

li Vgl. die in Frazers Pausanias Bd. II S. 7(5 angeführten Stellen, besonders

V.tijm. M. (oben im Text gegeben). Man bezieht einmütig diese Notizen auf die

attische Tholos und folgert darum, ihr Dach sei steinern gewesen (Judeich,

Topogr. r. All,. S. 308; Frazer zu Paus. I. 5, 1: H. Thiersch, Zeitschr. f. G. d. .1

II. S. 36, 1 i. alier beidemal ist diese Beziehung sicher unrichtig. Es wird nirgends

daß gerade dieses ( rebäude cm Stehldach hatte, sondern nur im Anschluß
an diesen bekanntesten Kundhau von den &öAo< im allgemeinen gesprochen, —
und die Steinkuppeln gehen sicher auf die Kuppelgräber zurück. So große Ge-

bäude wie das in Athen konnten keine steinernen Kuppeln tragen, wenigstens

keine durch massive überkragungen gehildeten.
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Prüfung stellt sich jedoch Folgendes heraus: so wie in jeder Stadl der

Gemeindeherd im Prytaneion lag, war es anch in Delphi 1
). Aber wir

müssen scharf scheiden, zwischen dieser städtischen xoivf
t
sarla einerseits,

und dein „Gemeindeherd für Hellas" andererseits. Erstererlag in der Tholos,

letzterer im Tempel. Aul' diesen beziehen sich zahlreiche Literaturstellen,

die durchgängig das einlache Wort ;.,ri, gebrauchen 2
. Abweichend ist nur

Plutarch, WO er nach der Schlacht hei l'lataeae die Neuanzüiulung der

von den Barbaren entweihten Gemeindefeuer berichtel durch Herbeiholung

der heiligen Flamme aus Delphi (Plut. Aristid. 20). Der Gott selbst

hatte das im Orakel befohlen, . Ivavoaofhat xvo xa&aoov ix \:/.<i<
rir

djeo rrjq xoivijq sßriag. Der Lauter Euchidas eilt an einein Tage von

l'lataeae nach Delphi hin und zurück (1000 Stadien): er hatte sich, in

Delphi angekommen, gereinigt, mit Weihwasser besprengt iteQi^Qavä/ievog),

mit Lorbeer bekränzt und dann das Feuer dnb tov ßcofiov genommen.

Diese Zeremonien waren annötig, wenn er nur in das Prytaneion ge-

gangen wäre, sie waren Vorschrift heim Betreten des Tempels. Also hat

li Zu der toi B /' Gra or. prytan&s p. 8ff. entworfenen Liste

derjenigen Städte, in denen Prytaneen bezeugt waren, ist jetzt zahlreich* - aeui

Materia] hinzugekommei den von Preller-Kobert, Mvtlml. I 125

gesammelten Kultstätten der Bestia besonders Frazer, Paus. Bd. IV

p, 441, Diese inschriftlichen Zeugnisse sind namentlich zahlreich in Boeotien,

m,. enthalten stets die schon S. 293 iim. '_' aus Delphi angeführten Worte

3\ ,i'/..,. x t\ tat xoiväv ioriav und stammen

samtlich aus dem H. Jhdt. v. Chr.; vgl. Orchomenos: /<>' VII ur. 21 (gefunden

in Megara; Anfang II. Jh.); nr. 1138 (etwas junger als L78 v. Chr.); Thisbe:

1 1
1-. U39 (Zeit wie vorige nr.); Tanagra: nr. 20 «II. Jh., Römer erwähnt);

Akraephia: nr. 4130 u. 1 1

:

". 1 bald nach 146 v. Chr.), vgl. auch Chaironea
und das Opfi tia bei Plut. qu. conv. VI. 8, I. Sodann

Bermiom ZG R nr.679 vs. 31 S.=Ditt. Sylt. 2 389 (Anfg. II. Jh.), und Olympia:
[nschr. v. Ol. nr. 52, vs. 26 (um I I

1
1 v. Chr.). I>ic beiden letzten Texte lassen

das Wi i weg, ähnlich auch das Elateia-Dekret: /'.'. IX. 1. nr. 97 xal

tuti crri'i i"i
'i
•*/ n/i i. 1 1 1 1 • i-« -i—:i 1 1 1 i

! dicker

; stafe) die eini r Pi ieisetafel in Daulis:

Kl. IX. 1. nr. 63, wo zwei Eheleute ihre zwei soeben freigelassenen Sklavinnen

u i 16 tat

_'i Vgl. Aeschyl. Choeph. 1031 sq. ngoai§0(iai ueoofupaXöv '.)' '/.»;,,,,,. dogloi

nldov, !''. '•' /,:"- ä<p&noi xsxXijfi ivov, Ehi/menid. -71 korlt &eoi 4>oißov,

Sophocl. Oedip. Tyr. 964 lli ;>,.u, ,n. lotla, vgl. iristoph. Grammat. KypotJies.

<hil. Tyr. h/.'/iyi,!
i Euripid. Ion 461 4 i utabyupaKo% karia;

(Theopomp ' XVI 57 rä neoi r/',> ioriav xal tov tghioSt äviaxanxov,

ähnlich . hist. VI, 9. Plutarch dt ei delph. - olov htl tov jtvgog tov

• i ftbvov avröB-i (sc. iv ttXipoig) ra»i §vi.a>v iXaxiov xai Säipviqv

inilhiiii'ii'.hi. Wenn Euripides zweimal den Ausdruck TIv&ixtjv .i;«u '<./• gi i

{SuppL ll'-'l sqq.; Androm. 1239 sq.) braucht, so soll dies wohl nur in liber-

!n sinne verstanden werden, für „nach 1 >»l|>lii". oder ..zum delphischen

Endlich i.-t wohl anch Hymn. Homer. XXIV zu zitieren: 'Eazirj, ijri

-.
'

1 7...- , .j ... ..-. toio Üv9ol iv ijya&{% itobv öbfun ufiipaioXevsi^.

65



306 H. Pomtow,

Plutarch das Wort xoivrj unrichtig- hinzugesetzt und wohl den Sprachgebrauch

seiner Zeit vom städtischen Gemeindeherd übertragen auf den Hestiaaltar

des Tempels, denn nur dieser kann hier mit xon;'/ hoxia gemeint sein,

welcher Ausdruck sich für ihn nie wieder findet.

Ähnlich steht es mit dem Verlöschen des ewigen Feuers beim Einfall

der Maeder in Delphi im Jahr 84/3 v. Chr. 1

) Plutarch vergleicht (Numa 9)

das Erlöschen der heiligen Lampe in Athen zur Zeit der Belagerung

durch Sulla mit dem in Delphi, „als bei der Tempelverbrennung durch

die Maider zugleich mit dem Altar (ßmfiög) auch das Feuer vernichtet

wurde". Beidemal ist nicht die Flamme des Gemeindeherdes gemeint,

sondern in Athen die ewige Lampe im Erechtheion, in Delphi das tcvq

äcßsarov im Tempel auf demselben ßcafioq, den der Autor bei der Euehidas-

Erzählung nannte, während sonst die Gemeindeherde gewöhnlich eaxiai

heißen, nicht ßmfioi oder sGyaQai (Hagemann, S. 42.)

5. Das Ergebnis und die Etymologie.

Die Resultate lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Die

delphische Poros-Tholos ist jetzt der älteste monumentale Säulenrundbau

auf griechischem Boden, den wir kennen. Ihre Nachfolgerin ist der

Marmor-Rundbau des Theodotos von Phocaea, dessen Cella genau den

doppelten Durchmesser des früheren erhielt. Das Innere des Marmorbaues

wird zu einem Drittel des Dm. eingenommen durch ein ringsumlaufendes

Podium, das von dem in der Mitte befindlichen Bundaltar nur durch

einen 1,60 m breiten Umgang getrennt wird. Also war die ganze Tholos

nur wegen dieser beiden Gegenstände errichtet und gleichsam

um sie herumgebaut. Demgemäß sind sie und ihre Vorgängerin Altar-

gebäude gewesen, und das Podium diente als Speiselager. sei es für

festlichen Opferschmaus zu Ehren der Götter, sei es zur täglichen Speisung

der Prytanen. Denn Analogien und literarische Andeutungen sprechen

dafür, daß wir hier das inschriftlich bezeugte Prytaneion mit dem

Gemeindeheerde, der xoivq korla zu erkennen haben. Wirkliche Tempel,

vao'i, sind aber die Tholoi niemals gewesen 2
), sondern nur monumentale

Schutzbauten für die Flamme des Staatsherdes 3
).

1) Über diesen Tempelbrand und die Wiederherstellung der folgenden

Plutarchstelle ist ausführlich gehandelt im Rhein. Mus. 51, (1896), S. 365 ff.

'_'i Die Hestia hatte keine Tempel, auch der dio alte Gestalt der Hestia-

le bewahrende Rundbau in Rom war nur eine aedes oder aedicula, kein

templv/m, siehe Hagemann a. a. O. p. 31, Anm. 93.

3) Während des Druckes bin ich auf' zwei Bestätigungen dieser Tholoi-

mungen gestoßen, aus denen hervorgeht, daß schon andere dieselbe Au

sieht geäußert hatten. Nach dem Bericht von [.. Curtdus in den Athen. MM.
L905 (XXX i s. 152 „glaubt Dörpfeld in dem Rundalter zu Tiryns die homerische

erkennen zu dürfen (vgl. jedoch oben S. 291) und hält ihn für das
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Mit dieser Bestimmung dürfte auch die bisher noch nicht genügend

erklärte Bedentang des Wortes 9-oXoq zusammenhängen. Prellwitz leitet

es al) von kirchciislav iscli doln, Grabe, Tiefe = got. dal, Tal nnd erklärt

es durch „Grabe, Kuppelbau (ursprünglich unterirdisch)". I>as ist jedoch

ejne Qmkehrang der Entwickelung, da die Tholos nicht aus dein Kuppel-

grab abgeleitet ist, sondern dieses aus jener entstand, bez. nach ihr

gebildet wurde. Viel naher dem richtigen war früher Hagemann gekommen,

der a. a. 0. S. in den Parallelnamen axtdq und die Notiz der Lexiko-

graphen (Suid.. Hesycli.. Phot., I larpokr.. Etym. .M.i. daß 9-oXöq: t<)

OTjjilaz i/i'/rr und 9-oXtSoat axordöaat sei. dahin ansiegte, dal.» die

Rundbauten hierdurch als dunkle, schattenreiche Gebäude bezeichnet

werden -eilten. In Wirklichkeit ist aber dieser Name kein anderer, als

der des lateinischen atrium, das bekanntlich nach der rauchgeschwärzten

hecke über dein ehemals in ihm stellenden llausherde sn hieß. OoXÖq

ist die viüii Tintenfisch (Sepia) ausgespritzte, schwarze Schutzfarbe, dann

jeder dunkele. Bchwarze Koth und Schlamm (&oXsq6s schmutzig, trübe)

und wenn man die S 303 angeführten Werte Boettichers vergleicht, so

kann kein Zweifel sein, daß wir unter 9-öXoe, den schwarzen, gewölbten

Rauchfang, die geschwärzte Kuppe] über dem Berdfeuer zu verstehen

haben. Sie war das charakteristische an diesem Altai e,eli;iude. wie ja auch

der attische Doppelname Sxiäq (neben ßöXoq) auf ein fensterloses, nicht

gerade helles Gemach deutet. — und die offene ewige Flamme der xoivr
t

•ri, mußte in der Drzeit dessen Wölbung noch viel stärker schwarzen,

als das oft erlöschende, meist nur aus glimmenden Holzkohlen bestehende

Herdfeuer die Rundhütten der Einzelfamilien.

Berlin.

Urbild der späteren, reich ausgebildeten Altargebäude, «! sie uns in den

Tholen von Epidauros und Delphi und in dem Vestatempel von I! trhalten

und in der Skias von Athen bekannt sind". Und als ich flu

der früheren 1 dlung, deren P in den Sonderdrucken abweicht
von der '1er beiden Doppelheft der Zeitschr. /'. f.. <l. Areh. (Februar-März und
April-Jd tztere erhielt, finde ich auf S. 144 (Bd. Dil in dem R<

über Bulles Orchomenos die Worti iei kleinste Rundbau aus der älter-

mykenischen Zeit i<t mit 3 m Durchmesser zu klein für Wohnzwecke, wohl
sei in.' „Tholos" für die xo Auch ist zu l"'i in, daß bereits

L898 Berrlich die Epidaurostholos als Orl im Opferhandlungen und Festmahl-
1 P olli - Sp. 337), wiewohl er si.-i

der Mnsikbautentheorie zuwandte.
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Die Grundlagen des spartanischen Lebens.

Von Martin P. Nilsson.

Auf die Ähnlichkeit zwischen den altspartanischen Einrichtungen

und Ordnungen und denen der primitiven Völker wird wohl ab und zu

in der modernen Literatur, besonders der volkskundlichen, in einzelnen

Punkten aufmerksam gemacht; da aber diese Vergleiche sehr zufällig und

zerstreut auftauchen und zwar zumeist in der den Altphilologen schwer

zugänglichen, umfangsreichen volkskundlichen Literatur und außerdem der

Vergleich zwischen den Einrichtungen der klassischen und denen der

unzivilisierten Völker vielfach mit einigem Mißtrauen betrachtet wird, so

isi es eine nicht unnütze Aufgabe, das Thema einmal im vollständigen Zu-

sammenhang zu untersuchen und die Grundlagen des spartanischen Lebens,

vor allem den sog. lykurgischen Kosmos und die Elleverhältnisse, einem

systematischen Vergleich mit den primitiven Einrichtungen zu unterziehen.

Der Gewinn wird der werden, daß durch die große Zahl der Vergleichs-

punkte vor die Augen treten muß. daß die Übeleinstimmungen nicht zu-

fällig sein können, sondern daß die spartanischen Einrichtungen in der

Tat auf urältester, ganz primitiver Grundlage aufgebaut sind, die den An-

forderungen des spartanischen Erobererstaates mit wunderbarem Geschick

angepaßt worden sind. Es wird ferner auch die fast zum Gemeingut ge-

wordene Erkenntnis, daß die spartanische Ordnung des Staates auf ur-

alter Sitte gegründet und nicht durch die Neuerung irgend welcher Ge-

setzgebung eingeführt worden ist. auf noch festere und breitere Grund-

lage gestellt werden.

Zu diesem Zwecke wäre es schon genug, die geläufigen Angaben

der Handbücher durch ethnologische Parallelen zu belegen, da aber jene

in vielen Punkten einer Revision und Korrektur bedürftig sind, so muß
wenigstens teilweise die Überlieferung wieder aufgearbeitet werden. Wenn
auch die eine oder andere Einzelheit strittig bleiben sollte, so wird das

Hauptergebnis dadurch nicht im Geringsten beeinträchtigt.
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I. Altersklassen and Sysskenien.

Die Bezeichnungen der Altersklassen der spartanischen Knaben sind

durch die Herodotglosse überliefert 1
). Wenn man hierzu die bekannte

Plutarchstelle Lyk. 16 vergleicht, nach der die staatliche Erziehung nach

dem rollendeten siebenten Jahre einsetzte, so verteilen sich die Namen

auf die verschiedenen Jahre, wie Folgt: 8. Qmßlöeg, 9. xQO[iixi£ö[ievoi,

10. iii/.i.'iii: rm . I 1 . itQÖjiaiöi .. 12. jtalöeg, 13. fieXXelQrjveq. Von diesen

Bezeichnungen kehrt in den archaisierenden, mii dem Siegespreis, einer

Sichel, versehenen Siegesinschriften ans der Kaiserzeit, welche /.. T. schon

früher bekannt, neuerdings während der englischen Grabungen im Heiligtum

der Artemis Orthia in großer Zahl gefunden werden sind 2
), pixtCpfiEvoi in

verschiedenen Schreibungen wieder: außerdem isl die höchste Stufe (isXXel-

qtjj i indirekt durch den einmal vorkommenden Ausdruck äxb iir/.r/i Luiii >•<•»-

in'yni fttXXtiQovslaq*) belegt, und da in diesen Inschriften immer die Rede

Mm Agonen der Knaben (rö naiöixöv) ist. so werden hierdurch die untere

und obere Grenze für die Teilnahme bezeichnet 6). Dazu kommen in einigen

wenigen Inschriften die Bezeichnungen iQarojtäfuraiq und /'roo.7<*y.7iff-- ,;

i

vor, welche \V Iward a. a. 0. 15 S. 16f. als jtQOJtat

g

und nalg entsprechend

erklärt.

Nach diesen Quellen sollte also ein .Meiliran im 13. Lebensjahr

stehen und, da nach der gleich anzuführenden Stelle. Plut. Lyk. 17, zwischen

die Smfe der Knalien und die der haues ein Jahr dazwischentritt, so

sollte die Klasse der [ranes mit dem 15. Jahr anfangen; denn die Melliranes

sind die älteste Knahenklasse. Dazu Stimmt die llerodotulosse. die wohl

so zu verstehen ist. daß die Ephebie mit dem vollbrachten l l.. also vom

li Zuletzt abgedruckt von Stein im Anhang zu seiner Ausgabe 2 p. 165

taoi AaxeA . > _ r«ji iQÖtro) iviavxy o itatg $<oßidag xaXetzai, r«

l;»»«»;«»!!.!.. /,•". i, >!>> iiixt'J,iinii.. i ,-, tStäpTtp TtQÖliatq, ny

"<,i iiptfßtvti 6\ " / i i t<öv li' in
'

/ni sei*'.

I and Wace, .1 Catalogut of the Sparta Museum S. 22 u. ö.; Annual of
- hool ni Athens 12, 353ff., 13, t88ff., 14, Till.. 15, Uff.

amtlich Plut. Lyk. 17 pteXXsigevag (sc. xaXovat)

o h ii tovg.

li Annual li S. 82 Nr. Tl imb luxixCQap&vmv "/;>< fteXXeiQOveiai i sie !)

eil ersten Altersklassen waren also nicht zugelassen; sie waren
i li nicht geübt und zu schwach; ~" erklärt es sich, daß diese Bezeichnungen
in den Inschriften fehlen, and nicht nur durch ihre durch das jüngere Alter

nheit, wie Woodward Aiinmil 16, |.'>f. für wahrscheinlich hält;

tdärung des Verhältnisses, daß die Inschriften der (ttxt£,6fxevot bei weitem

die zahlreichsten Sind, durch den Umstand, daß ein Sieg in diesem frühen Alter

am ehrenhaftesten war, trifft dagegen natürlich vollständig zu.

U) Kretschmer, G-lotta 3 (1911) 269f. erklärt ansprechend äzQonäpm

u ig, der reiß . ausj;e\vM< li^.-m- .ii:».in. ^e^eioilier ilem im ersten Stadium

befindlichen vqi tont

K llo, Beitrage zur \U B. '-'1

•'
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l.'t. Jahr an anfängt 1
). Folglich entspricht die Alterstufe der Iranes der

physischen Ephebie. der Pubertät, und erlischt daher auch passend mit

dein 20. Jahre, wie der (ilosse zu entnehmen ist. Nun streitet dies

völlig mit der gewöhnlichen Auffassung 2
), daß die Stufe der Knaben die

Jahrgänge vom 7. bis zum 18. Jahr, die Melliranes vom 18. bis zum 20.

und die Iranes vom 20. bis zum MO. umfassen. Diese Auffassung stützt

sicli auf die bekannte Stelle Plut. LyTc. 17: siQsvag dl xaJLovßi tov$ ezog

n6tj öevtsqov ix jtaidcov yvfovöxaq, /leXtelgevag fil t<~>v nalömv raus

MQeoßvrärovg. ovrog ovv o etgrjv eIxooiv :t/j yeyovcaq <-»/" xt t<5v

v.-roTtTdyunrur iv ral* iidytuc xat ymt obcov VJZTjQtrcuG '/X'Ü
T,it •T ("'-' T <>

öe&tvov. Nimmt man an. daß das System der Altersklassen sich in der

Kaiserzeit verschoben habe, so folgt, daß die Herodotglosse sich auch auf

die Spätzeit bezieht. Das sieht weniger wahrscheinlich aus. und es ist

außerdem bekannt, mit welcher Genauigkeit man in dieser archaisierenden

Zeit die alten Zustände zu reproduzieren suchte. Bei Plutarch steht nun

aber gar nicht, daß der Jüngling mit zwanzig Jahren Iran wurde und

eine Befehlsstellung erhielt, sondern, daß ein Iran, der 20 Jahre erreicht

hatte, eine solche Stellung erhielt, d. h. der Wortlaut dieser Stelle läßt

wenigstens ebenso gut zu. daß der Jüngling erst im 20. Jahr, nachdem

er schon einige Jahre Iran gewesen war, eine Befehlsstellung erhalten

konnte. Was das Richtige ist, können erst weitere Nachrichten ent-

scheiden. Der unbewußte Grund zu der Ansetzung der Mellirania in das

IS. und 11). Jahr durfte ein anderer sein, die Ephebeninstitution. wie sie

besonders in Athen vorkommt: sie umfaßt gerade diese beiden Jahrgänge.

Die Befehlsstellung der Iranes bezieht sich aber nur auf die Knabenscharen

nicht auf das Heer, und von der rechtlichen Ephebie muß man die physische

unterscheiden, die viel früher, zum 15. 3
) oder gar zum 14. 4

) Jahre an-

gesetzt wird. Daß die Irania irgend welche rechtliche Befugnis mit sich

geführt hätte, ist nirgends überliefert 5
). Statt eine Verschiebung der Alters-

klassen oder, was die Übereinstimmung mit den Inschriften ausschließt,

einen Irrtum der Herodotglosse anzunehmen, muß man die bisherige Auf-

fassung der Irania aufgeben, was die Plutarchstelle gar nicht hindert,

und sie ungefähr der physischen Ephebie gleichsetzen.

1 ) Vielleicht war der Junge auch in dem dazwischentretenden 14. Jahr

in'/./.inr.r: s. jedoch Plut. Lyk. 17.

_') S. z.B. Gilbert, Handbuch der (/riech. Staatsallertümer 1 -, 70f.

''•) Haremberg et Saglio, Dictionnaire s. v.Ephebi; Photius s.v. ovvltpnßot;.

4) Didymos bei Harpokration s. \. int Siexis v'y" '

- hat Kirchhof!'. Monatsber. der Berliner AJcad. l*7n S. 34, geschlossen

ans der Xuthiasbronze tltiA 68, Solmsen, Inscr. graee. dial. sei.'- 26); es steht

abei hier nur, daß dir Erben die deponierte Summe htel xa ißäaovri nivri ,-;>.•<
.

heben können; es ist also gemeint: fünf Jahre nach der physischen Ephebie.
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Die obere Grenze der [rania, die die Neueren auf 30 Jahre ansetzen,

isl also auf 20 zurückzuschieben 1
). Die herrschende Meinung, daß das

Vollbürgertum des Spartiaten erst mit dem 30 angefangen habe, beruht

auf einem tollen Mißverständnis von Plut. LyJc. 25. Ich brauche nur die

Worte herzusetzen: m ////• yt vecortQot zQiäxovra kvmv ro jcagäjtav oi

Su rmi' Ovyytvaiv xal tmv •< axmv hioiovvto

raq avayxalac olxovofilac, d. h. Markt, nichl Volksversammlung. Der,

Sander ist der unbekannte .Mann, der das Argumentum zu der 24. Dekla-

mation des Libanios zurechtgemachl hat; daß alier so etwas sich durch

alle Untersuchungen and Handbücher hat propagieren können, isl nicht

de ehrenvoll '•').

[ranes ist aber wie Knaben ein weiterer Begriff, der mehrere Alters-

klassen umfaßt 3
); es ist aber natürlich, daß, wenn das körperliche Wachstum

zum Stillstand kommt, die Klassen nicht Jahr für Jahr so schalt' getrenn!

werden wie im Knabenalter. Einige Bezeichnungen sind doch auch für

die Altersklassen der Iranes überliefert. Mine der jüngeren sind die

oidevvai. Diejenigen Jünglinge, die auf dem Übergang zum Mannes-

alter standen, hießen aqtaiQtlq*) von dem Ballspiel, das sie besonders

h der Berodo imml daß di i h. rsl in dem letzten,

20. Jahi cbfi.11 und daß di
i Spartiate vermutlich von diesen

Jahre an, jedenfalls vor dem 30., Mitglied dei Syssitien war. (Bielschowsky,
il, Spai 3. 14 f.)

_' Das \: Dirnentum langt an vö/xoe .', Aaxsöaifiovi ibv eiaco zt>iäxovra

i'r.'it in, ''',<",. rster in seiner Ausgabe zur Stelle b< i

aus der Lykurgstelle bera lii Deklamation isl aber in Wirklichkeil

durch die 6. Rede des [sokrates veranlaßt. F.s heißl zwar § II AvxovQyöq •/ qoi

in ..•/ 1

• ,,.<),-, i,,t .'//< /.i. ort "/, möv xivSvvmv

>6voc ivxbq xütv i b/xiov ßov?.eveofrai Es ist eben o klai laß

n nge Zucht der Spartaner die jungen Leute nichl an den Volksvei

lungen zu früh teilzunehmen zuließ die altmodischen in \tln-n hegten ja

ahnliche Ansichten wii ch lykurgische Gesetz von dem Rhetor
erschwindelt ist; die spartanische Volksversammlung war ja keine beratende,

-in lern nur eine abstimmende Versammlung.

utliche Schwierigkeil liegl in der >o gul wie nichl I

ten Herodol •/, kvl n-'n idtpwi ijoai o\ Igiveg, h t\ refi

- ••'> ">.; ttp !:.: untei die Lc 9 werden
unmittelbar vorher Amompharetos, Philokyon und Kallikrates gerechnet. Die

Stelle wird aber gar naht erklär! durch die Ausdehnung der [rania bis zum
30. Jahr, denn es ist undenkbar, daß der] hau dei Pitanaten, Amompharetos,

lern in der Schlacht eine große Rolle spielte, aus der Kla^. gei ro

wurde, die nach der gewöhnlichen Auffassung noch nicht das volle Burgerrecht

erreicht hatte. Herodol muß das Fremdwort mißbräuchlich benutzt haben, oder

es hatte neben der speziellen auch eine weitere Bedeutung. Vielleicht bedeute!

es, wie vermutet worden ist. Offizier, was an die häufige Befehlsstellung der

anknüpfen konnte.

li Paus. 3, 14, 6 oi de {aipaiQüq) tlaiv o\ ix reo» i<prjß<o\ /:', uevoi

Ol i n'/.hTv.

21*
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übten; wir haben einige von solchen gesetzte Siegesinschriften, die jedoch

über die Klasse als solche nichts Näheres lehren 1
!. Der junge Mann von

zwanzig, der eine Befehlsstellung; über die Jüngeren zu erhalten befähig!

war. hieß .-ro(»Tn'oij~
2

). Das Wort wird wohl mit dieser Stellung in

Zusammenhang stehen.

Über die innere Organisation der Altersklassen wissen wir sehr wenig.

Die Namen der Behörden, die das Erziehungswesen leiteten, sind über-

liefert: der Paidonom, die fünf Bidyoi, welche die Ephebenagone veran-

stalteten und in den Inschriften der orfaiQtiq neben dem sonst unbekannten

diaßtrrjq auftreten 3
); äf/xaiöeq*) ist wohl eine allgemeine Bezeichnung.

Die der Agoge unterworfene Jugend war in Abteilungen verteilt, für

welche die Namen äyiXai, ßovcu, llai überliefert sind. Es ist notwendig

die Bedeutung dieser Namen und ihr Verhältnis zu den Altersklassen

zu untersuchen. Die Erwähnung der Ile ist selten: Xenophon saut, daß

an die Spitze jeder i'/.ij der keckste der Iranes gesetzt wurde 5
); in der

Parallelstolle bei l'lutarch ) scheint tr/i'/.tj eine Übersetzung von i'/.// zu sein.

Da es aber weiter unten in demselben Kapitel heißt: txtcOn-Aor 61 Oftov

xkt' '//.z/r xai dyeltjv so scheint es. als ob die eine eine Unterabteilung

der anderen wäre, l'lutarch gebraucht leider nicht die spartanischen

Tennen, sondern übersetzt sie mit dem allgemeinen Wort nyt/./j. wodurch

Unklarheit entstanden ist. Um ein Ergebnis zu erreichen, muß die "Wirk-

samkeit der Agele. wie sie Plutarch schildert, ins Auge gefaßt werden.

Der Knabe verließ siebenjährig das mütterliche Haus und trat in die Agele

ein 7
). Die Jungen der Agele wählten selbst den Erprobtesten der Baues

zu ihrem Vorsteher 8
). Er ist Leiter der Agone 9

): er sorgt für die

Haushaltung der Agele, wobei er die verschiedenen Aufgaben nach dem

ll Gesammelt und besprochen von Tod. Annual In. G3ff.

2) Photius s. v. xazä nQtozÜQac, ' itQwzeiQai Ol ^(n'i elxogiv i^rij neun': A&xmoi.

Hesych s. v. xaza 7tQWTEiQa<; ' rjXixiag ovo/xa o'i tiqcütfIqec Ttagä Aaxsöai/iovioig.

M. Schmidt hat bei Eesych die allgemein angenommene Änderung xnir. nnoTi-

or.rc.i und .Tycjr/jicrf ,- gemacht, welche auch hei Photius eingeführt wird. Es

ist schon bedenklich ein Wort, das in zwei verschiedenen Lexika zweimal in

der gleichen Form vorkommt, zu ändern, weil es sonst nicht belegt ist. Mit

dem Nachweis, daß die Irania viel früher als im 20. Lebensjahr anfing, ist der

Änderung auch der reale Boden entzogen.

3) Tod in Annual 10. 74 f.

4) Hesych s.v. S/idiatSeg ' ot täv naiöwv biifiiXovfXEvoi naget Aäxaxsiv.

5) Xenoph. Resp. Lac. 2, 11 H&rjxt ri/~ ("/./,.- kxäarng rot- tOQiöxazov rw>

EIQEVIOV l'io/tlf.

6) Plut. Lyk-. lii (io/ot-Tr. S' avzoiQ naQiaxazo r/j.- ayekijg rtn- r<~i cppoveiv

SuxipiQOvza xai 9-vfnoeiSsoxaTOV iv rw fiäyeo&ai.

7) Plut. Lyk. 16. — 8) A. a. 0. 17.

'<
i tri. iii:/i:i^ an der in der folgenden Anm. zitierten Stelle ist natürlich

nicht von wirklichem Kampf sondern von i'bungeii zu verstehen; vgl. die ,<«</'/

ii'i re" Ihn, i lata, Paus. 3, 1 I. 8.
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Alter der Mitglieder verteilt 1
); er führt den Komment bei und nach dem

Essen, indem er den Mitgliedern Aufgaben vorlegt 2
). Es ist schon er-

wähnt, daß die Mitglieder der Agele zusammen schliefen. Die Agele ent-

spricht also anter den Jnngen den Sysskenien der Erwachsenen; es leben,

speisen und schlafen darin Jungen verschiedenen Alters zusammen anter

dei Leitung eines [ran.

Baut wird mit >;•", glossiert 8); daher wird gewöhnlich die Schilde-

rung der Agele vihi Plutarch auf die Bona abertragen. Die Inschriften

lehren aher. daß die Bona einen Verband innerhalb derselben Alters-

klasse darstellte und daß auch der Bouagos derselben Altersklasse wie

seine Kmia angehörte, obgleich er den Namen lebenslänglich als Ruhmes-

titel führte4). Zwei Fünftel der Siegesinschriften sind von ßovayol, be-

sonders iir/.iiuiii ><;/-. gesetzt; es ist anmöglich, daß [ranes sich an den

Knabenagonen haben beteiligen und sieh ihres Sieges aber die Kleinen

haben rühmen können. Bovayöq wird auch bei Hesych erklärt als b

t/]j ayiXnq agxcov nalq. Die Frage scheint lösbar auch ohne die An-

nahme einer Veränderung in der Kaiserzeit. Selbstverständlich turnten

die Gleichaltrigen, d. h. jede Altersklasse, für sieh Und waren zu du- iiii

Zweck in Riegen oder Abteilungen eingeteilt, das sind die Bouai der

Inschriften. Andrerseits brauchten und erhielten die Knaben den Unter-

richt eines Alteren, d. h. eines Iran. Ihr Befehl Über die Knaben sowie

das Verhältnis zwischen ahag und slojrv^Xag setzt voraus, daß Jüngere

lind Altere zusammen so in Verbänden lebten, wie Plutarch es schildert.

Beide Einteilungen kreuzen einander, das Nähere ist unsicher, nur muß
jene zumeist für die Leibesübungen and Agonen, diese für die allgemeine

Lebensführung gegolten haben. Die Verbände von nicht Gleichaltrigen

können auch nicht der lle gleich gesetzt werden, denn dies Wort pflegt

eine Truppe von größerer Stärke, als ein spartanisches Sysskenion hatte,

zu bezeichnen.

Alles in Betracht gezogen scheint sich folgende Organisation df\-

spartanischen Knaben zu ergeben. Knaben verschiedenen Alters lebten

unter der Aufsicht eines Iran in einer dem Sysskenion entsprechenden

Speise- und Wohnungsgemeinschaft; eine Anzahl solcher war zu einer lle

vereint, die wieder von einem besonders tüchtigen Iran befehligt wurde.

Diese Verbände kreuzten die der Altersklassen; jede Altersklasse war in

li l'lut. /.///'. 17 ovzoq »it o n'i'1,1 tlxooiv etr
t
ytyovwq Sq'/si it """'

< toteray-

" V'"i :i taTq "• /'. xal xat' otxov vnrjgiTaiq /',>>," '< ngbi ro SeZnvov . inixaaoti

rot? öh (iixQOziQOtq n /> c< .

2) A.. a. 0. 1- I! o tS^tjv xazaxetfxevot; rr~, ul v aoai xgoaira^t t<öv

,•"' n iQovßah its<pgovzia(tivr)i öeöfievov anoxQtaemc

3) Besj ch s. y.

. Sparta Catal S. 20; Foucart in Darembergs und Saglios Diction-

naire s. v.
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Bouai eingeteilt, an deren Spitze ßouagoi des nämlichen Alters standen.

Der Turnunterricht wurde aber von Iranes gegeben, in den Agonen kämpften

zwei oder mehrere Bouai. jede unter ihrem Bouagos, unter der Aufsicht

eines Iran 1

).

Die kretischen Verhältnisse sind hauptsächlich bekannt durch die

aus Ephoros geschöpfte Schilderung Strabons X p. 480: sie zeigen teils

eine durch die Abgeschiedenheit und Kleinheit der Städte begründete

größere Altertümlichkeit. teils eine durch ihre Schwäche veranlaßt« Auf-

lösung des Alten. Ephoros benennt sowohl Knaben wie Epheben, bis sie

nach beendeter Erziehung Teilnehmer an den Männermahlen werden,

jiaideg, vielleicht nach kretischem Vorbild. Im Kindesalter scheint die

Erziehung hauptsächlich darin bestanden zu haben, daß die Knaben an

den Männermahlen anwesend waren — sie speisten aber für sich — und

den Älteren aufwarteten 2
); sie lebten und turnten auch zusammen unter

der Obhut eines I'ädonomen. nach den Syssitien, denen sie zugeteill waren.

in Verbände eingeteilt. Darauf folgte der gewöhnliche Schulunterricht im

Lesen. Schreiben und in der Musik. Eigene Verbände bildeten die Jungen

erst mit dem vollendeten 17. Jahr: sie heißen daher in diesem Alter

dyeXärai 3
) oder cbtoögofioi*) und die Jüngeren djtäyeXoi 5). Die Auflösung

der alten Sitte durch den steigenden Einfluß des Einzelnen zeigt sich

darin, daß die Agelai gewissermaßen privater Natur waren, indem die

angesehensten und mächtigsten Epheben. jeder um sich eine möglichst

große Schai- von Gleichaltrigen sammelten: der Vater jenes Epheben war

gewöhnlich der Oberaufseher. Die Teilnehmer wurden jedoch aus öffent-

lichen Mitteln beköstigt: sie jagten, hielten Wettrennen und Kriegsübungen

zusammen ab. Ganz altertümlich mutet es dagegen an, daß die Jüng-

linge, wenn sie diese letzte Stufe der Erziehung durchlaufen hatten.

1) Die Ansicht Poucarts a. a. 0. S. v. Bouagos. daß die Bouai außet dem
aus den Iranes genommenen Leiter einen Anführer aus ihrer eigenen Alters-

klasse hatten, ist also in dieser Auffassung richtig.

2) Vgl. auch Athen. 1 p. 143C; unten S. 319.

3) Hesych s.v. äysXaazovq (berichtigt von Colin) • e<pijßovq ' Kpqzeq.

i) Aristoph. Byz. bei Eustath. p. 1592, 58. Das Wort muß den Epheben
bezeichnen, da in dem Recht von Gortyn 7- :'>*> tt'. vorausgesetzt wird, daß der
,' cööpoßoq eine Erbtochter zwar heiraten kann, aber nicht wie der Erwachsene

(ÖQOfievq) dazu verpflichtet ist. S. Wachsmuth, Nachr. der Ges. derWiss. Göttingen

3. 200ff. Die Auffassung Gilberts, Gr. Staatsaltertümer, 2, 223f. {aabigofioq

ysXoq im letzten, 17. Jahr [äQOftevq = äyeXdxaq]) läßt sich hiermit nicht

vereinen. Gilberts Einwand, daß die aysXäzai sicherlich an den Gymnasien
teil hatten, ist nicht stichhaltig: das System der Altersklassen setzt voraus,

daß si( Übungsplätze hatten und die der Männer nicht benutzten.

6) Besych s. v. anäysXoq ' ö lirjöinm avvaytXa^ö/iBvoq nalq <i tti/x" itäv

htxaxaiÖExa Kgtjreq.
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gleich verheiratet wurden. Der sog Eid der Drerier 1

) ist ein Beispiel

dafür, daß die Epheben, ;ils sie aus den Agelai austraten und unter den

Männern aufgenommen wurden, einen Eid ablegten; vermutlich ist das

dem Fahneneid anderer Staaten aachgebildet.

Die zweite hervorstechende Eigentümlichkeil des spartanischen Lehens

sind die gemeinsamen Männermahle, die Phiditien oder Syssitien 2
), die

schon in der Telemachie d 621 ff. erwähnt zu sein scheinen. Es darf

aber nicht abersehen werden, daß die Syssitien nur ein Teil der gemein-

schaftlichen Lebensführung der erwachsenen Männer sind, allerdings der am
zähesten festgehaltene; sie sollen daher in ihrem Zusammenhange gewürdigi

werden. Wie die Knallen und die IraneS waren auch die jungen .Männer,

die mit dem 20. Jahre aus dir Agoge ausgetreten waren, /.um gemein-

schaftlichen Leben verpflichtet; sie speisten nicht nur. sondern wohnten

und schliefen auch zusammen. Auch die Begründung eines Hausstandes

entband sie nicht von diesei- Pflicht: sogar in der Brautnacht speiste der

Bräutigam in den Phiditien und ging nach einem kurzen Besuch bei seiner

Braut zusammen mit den andern jungen .Männern schlafen. Auch später

brachte er sowohl Tage wie Nächte mit seinen Gleichaltrigen zu und

besuchte seine Frau nur insgeheim il'lut. /.<//. L5). Das Zusammenleben

wai Für den S|iaitiaten das Normale: auf das Zusammenschlafen konnte

aher bei den vielen Pflichten, die die Seßhaftigkeit stellte, nicht so streng

gehalten weiden wie auf das Zusammenessen auch hierin gestattete die

Sitte übrigens die unvermeidlichen Ausnahmen, so bei Jagd und bei Opfer,

d. h. wenn ein Tier geschlachtet wurde. Nur die zu erziehende Jugend und

die jungen .Männer, die hei Kriegsgefahr im ersten Aufgebot stehen mußten,

wurden diesen Forderungen unbedingl unterworfen, zunehmendes Alter

und Wurde entband von dem Zwang. Hierin ist wahrscheinlich um das

Alter von dreißig .Iahten ein.' merkbare Änderung eingetreten; daß aber

der Spartiate ersl von diesem Alter an das volle Bürgerrechi genießen

sollte, ist unrichtig; das Vollbürgertum war eben nicht durch das Zuhause-

schlafen bedingt. Etwas anderes ist es. daß in einem Staat mit so strenger

/ucht und Unterordnung der Jüngeren unter die Alteren durch alle Alters-

stufen, wie Sparta es war. die jungen Mannet sich zu bescheiden und zu

schweigen hatten.

Es isl lauert bemerki worden, daß Xenophon sowohl in den Historien

wie in der lakedämonischen Staatsverfassung die Winter (piöixia oder

li SIG '> '. SGD1 1952. Der Eid i-t .ihn-, liegt aber hier vor in einer

nsicht auf die Feindschaft zu Lyttos and [•'rem Knossos •ge-

machten Neuredigierung vor. Die Worte '/ 98ff. täv «'; ih v toi . ibxt '; Si oft h>oi -

mttssi ! werden: die welche jedes Jahr die ayiXa verlassen, äytXi

im Singular ist hier gebraucht wie avioeTov, welches Wort mitunter auch für

iclit wird.

_'i A. Bielschowsky, /'• syiätiu Spartanorum D Breslau L869.
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GvGGizia Dicht braucht, sondern statt deren GvGGxqviov mit dem dazu

gehörigen Substantiv GvGGxnvog und dem Verl) gvggxtjveIv hat. Das Ge-

lage der Könige heißt öxnvrj ön/ioGia 1
), ihre Umgebung oi xegi zr/v Ör/fio-

oir.r: dazu kommt die Hesychglosse GvGGxavia'GvGGiziov 2
). Was eine

Zeltgenossenschaft heißt, ist aber nicht immer nur eine« Speisegenossen-

schaft gewesen. Bei der dorischen Kenn der (Hesse und der Vertrautheit

Kenophons mit dem spartanischen Leben, das er. wenn auch nicht mehr

in ungetrübter Form, aus eigener Anschauung kannte, kann es nicht

zweifelhaft sein, daß hier wirklich lakonischer Sprachgebrauch vorliegt.

l>ie Winter sind oft in dem Sinn gebraucht worden, in dem das eine

bei Hesyeh glossiert wird, so daß sie nur von Speisegenossenschaft und

nicht mehr von eigentlicher Zeltgenossenschaft verstanden werden können.

Für den gewöhnlichen griechischen Sprachgebrauch ist das unerklärlich

und kann nur aus den spartanischen Verhaltnissen, wobei den Älteren

von der Zeltgenossenschaft nur die Speisegenossenschaft übrig war. ver-

standen werden 3
). Im Kriege bestand sie fort: die Syssitien werden als

ein Heeresverband schon von Herodot erwähnt, und zwei Stellen des

l'olvän sagen es geradezu 4
).

Aristoteles berichtet, daß die Spartaner in älterer Zeit für Syssition

dvögelov gesagt hatten, Ephoros belegt das mit einem Alkmanzitat, und

eine der lakedämonischen Anekdoten lälit König Archidamos (Sohn des

Zeuxidamos) dasselbe Wort brauchen 5
). Das Wort wird mit Männermahl

übersetzt und wird in diesem Sinn von Aristoteles und Archidamos

liebraucht. Auf Kreta, wo das Wort im allgemeinen Gebrauch war. ist

es einmal in seiner ursprünglichen Bedeutung zu belegen, nämlich Männer-

haus 6
). In der Schilderung dos Dosiadas von den kretischen Syssitien

(bei Athen. 4. p. L43B) heil.it es: eigI oi Jtavzaxov xazet zqv Kqtjztjv 01x01

ovo xalc, GvGGtriatg, oav xbv u\v xakovGiv avöoelov, tot <)' u/./.or. tr m

\\ Xenoph. Resp. Im-. 15, t ona>g i'J- xal 01 ßaatXsli; e£<o axtivotev, axtjvi/v

avtotg örjfioaiav aneösi^e.

2) Diu Stellen sind gesammelt von Bielschowsky a.a.O. S. 13.

3) Dadurch erklärt sich der auffällige zweimal bei Xenophon, Kyrupäd.

J..'-', 1 und 4,2,31. vorkommende (Jebrauch des Wortes ux^r'^ t'ur Gelage. Mahl-

zeit, Proviant.

t) Herodot 1. 65 lä ig löv nbXsfiov lymrr. hxo/iozlaq xal tQtrjxadaq xal

avtsahea - - l-arijat AvxovQyog. Polyän 2, 3, 11 AaxeSatfiöviot fiev ovv xazit Xo%ovq

xal fiopaq xal iviofioziag xal avaatcia oxQazonsöevovzeg i
:uclh >• ri> .i/./~üo; xwv

anoXwXöxwv. '_'. 1. 15 negmspmwv iv talg vv£lv avä rag ozißäöag xc.'i ta avaahia.

Die übrigen Stellen, welche die Bedeutung der Syssitien für die Heeresorganisation

bezeugen s. bei Bielschowsky a. a. O. S. 32ff.

5) Aristot. Pol. 2, T. 3; Strabon tO p. 482; Plut. Apqphth. hie. p. 218D; s.

Bielschowsky a. a. O. S. 9f.

*'< Das Alkmanfragment (fr. :iT) iv D-täooioiv avögeiwv naga Saizvfibveeat

läßt beide Bedeutungen zu.

9
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im. gi-'i-m . xoiftl^ovoi, xoi/inrrjQiop JtQooayoQtvovöt. Man dari wob]

vermuten, daß das xoiurp:7]Qiov einmal nicht nur für Fremde gedient hat.

Hieraus scheinl es hervorzugehen, daß die Sitte des Zusammen-

wohnens u\u\ -Schlafens der .Männer einmal starker ausgebildet gewesen

isl l»aLi es in Sparta Gebäude für die Syssitien gab, ist selbstverständlich,

beweist also hier nichts. Sie heißen gewöhnlich tpidlna 1
); vielleicht

seilte der hier angedeutete Gesichtspunkt bei dem Etymologisieren des

schwierigen Wertes in Betracht gezogen werden können.

Das Leben der Jüngeren war dein der .Männer nachgebildet. So ist

Im den strengen Komment bei den gemeinschaftlichen .Mahlen der Jüngeren

der der Phiditien sicher vorbildlich gewesen, obgleich wir wenig davon

erfahren. Unter den .Immen wird der Komment von dem Iran, dei der

versteht, gehandhabt (vgl. o. S. 312f.); nach dem Mahl befiehlt er

den einen zu singen, legt dem anderen eine Frage vor, die eine gescheite

Antwort erheischt, um mit ihm die berühmte lakonische Schlagfertigkeit

zu üben; wer fehlte, den bestrafte er. Mitunter waren die Älteren

anwesend: sie mischten sich in das Tun des Iran nicht ein, alier nach

dem Entfernen der Knaben mußte er ihnen Rechenschaft stehen (Plut.

/.///. 18). Dieselbe Schlagfertigkeit würzte die Unterhaltungen der

Männer, auch ihre Syssitien halten ihren Leiter. Da es in einem Auszug

aus der laxmvixij jtoXireia <\<-< Persaios bei Athen. I p. L40E heißt: /.<)

:r!h— Tu!- ii: r : r.ii'iiinrj C,r]fllOl ii- i'.ir.tx/.i; TOlq 6' djlOQOiq IxixätTSl

/, /, uov i ortßaöa i
t
tpvXXa öäfpwjq (plqav xr.) yaQ övziva 6el Tcgmxov

•'''<
/, Ösvteqoi ', TJ Tai- oxifurodiov /.i ifrrJGd-ai, nävxa voiavxa

yuii,rt,ii- eis : -ri ///.i'.. so setzt das einen n c convivii voraus, der Ver töß<

gegen den Komment bestrafte und die Leistungen für das Mahl verteilte.

gerade wie es der Iran unter i\^n Jungen machte. Nur befindet sich

die Sitte, wie hier geschildert, im Verfall und dient hauptsächlich dazu,

um einen reichen Nachtisch zu versehen. Dieser Vorsteher lies Syssitien

hieß vermutlich xQea>6alrng, ein sehr passender Name, denn wer Portionen

zu verteilen hat, hat auch die Macht durch die übliche Verdoppelung

'ortion jemanden besonders zu ehren. Es war ein hohes Ehrenamt;

man nahm dazu die hervorragendsten .Männer: Agesilaos hat in Asien

Lysandros dazu ernannt; Vorsteher des königlichen Syssition zu sein muß
eine hohe Ehre gewesen sein, nur hei den unwissenden loniern konnte

das für eine Schmälerung seines Ansehens gelten; das hat aher auch der

schlaue Agesilaos berechnet 2
). Eine zweite Spur <U^ K nents hei den

1) '/. B. I'lut. L//k. 26 " i- < (piöiTiov.

dtacsöaiftovioii «Qxh '<• '" xoetoöairiis. I'lut..

'44 B laxeöatftovtot 61 xQEcoSaitai, üyov oi rovg tvxövraq ä).Xc tov$

ipwxovq avÖQtti <'>. i: xa\ dvoavÖQog vri' 'AyqoiXaoi toi ßaadiwc iv Aaiq xgtwSaurjV

änoiex&rvß^
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Phiditien überliefert Philochoros bei Athen. 14 p. 630F xgat^oavraq

daxeöcufiovlovq Meößtjv'uov <hi: xr\v Tvgxaiov oxgaxijyiav tr t<:U otqcc-

tsiaig efro$ jcocrjoaßd-ai, av ÖEutvojcotrjOmvxat zu! xauoviömoiv, aduv
s.iji' %va xa Tvgxaiov ' xgiveiv dt riir xoZefiagxov y.c't ad-Xov diöövat

toi vixrföavxi xgiaq; nur erscheint hier ein I'olemarch als Leiter. Wie

die Stabsoffiziere der Könige sich zu diesem Amt verhalten, ist sonst unklar.

Die kretischen Andreia weichen in Einzelheiten ab. Die den sparta-

nischen Syssitien entsprechenden kleineren Abteilungen trugen auf Kreta

den homerischen Namen hratgslai, auf welche jedoch auch die Benennung

ävÖQEia übertragen wurde 1

)- Das Wort erscheint im Eide der Drerier 2
)

und im Gesetz von Gortyn 10, 37 ff., wo vorgeschrieben wird, daß der

Adoptivvater nach der Adoption seine Hetärie mit einem Opfertier und

einer Kanne Wein beschenken soll. obrixaigoq wurde der Freie genannt,

der zu einer Hetärie nicht gehörte 3
); vgl. zuletzt die Hesychglosse: hxai-

gelog' Zti-~ hv K{u]tia . Wählend aber in Sparta jedes Sysskenion sein

Gebäude hatte, speisten die kretischen Hetärien in einem Gebäude zu-

sammen, dem ävögetov4), wo jede ihren besonderen Tisch hatte. Danehen

gab es auch ein Schlafhaus, wo in historischer Zeit wohl nur Fremde

schliefen 5
). In Sparta wurden die Kosten der Phiditien durch Beiträge

der Teilnehmer bestritten, wer diese nicht liefern konnte, schied demnach

ans. Auf Kreta wurden die Teilnehmer auf öffentliche Kosten gespeist.

Aristoteles Pul. 2. 19 berichtet, daß von den Abgaben der Hörigen ein

Teil den Syssitien zugewiesen wurde, so daß alle. Weiher. Kinder und

.Männer, aus öffentlichen Mitteln unterhalten wurden. Dosiadas a. a. 0. be-

richtet aus Lyttos, daß ein jeder den Zehnten zu den Syssitien lieferte,

außerdem zahlten die Sklaven dazu eine Kopfsteuer von einer athletischen

Drachme. So wurde erreicht, was Ephoros a. a. 0. als den Zweck der

Syssitien bezeichnet, daß der Arme gleichen Teil mit den Reichen hatte 15

).

Zn den Syssitien wurden mitunter auch die Knaben und die Jüng-

linge zugelassen, damit sie durch das Anhören der Hoden der Alteren in

li Dosiadas bei Athen. I p. 14:>1! SiyQtjvxai 8' o't nokixai nävres xa& etat-

- ovat 6t tavzaq avögi ti .

2) SIG" 463 Z. 124 taiq kcaigelatoiv 6aaa&a9mv taig ift nöXst, nämlich die

Strafgelder.

3) Das Wort kommt im Gesetz von Gortyn dreimal vor; Wachsmuth ver-

mutet a. a. 0. S. 202 auf Pollux gestutzt, das es einen Fremden oder Metöken

nie: das wird richtig sein, da die Kreter nicht wie die Spartaner durch

Armut um die Teilnahme an den Syssitien verlustig gingen.

ti Kretisch ävöpijtov; im Vertrag zwischen Olus und Latos SGD1 5075 7.A,

und in dem zwischen Hierapytna und Priansos SGD1 5040 Z. 37.

•"'i Dosiadas a. o. S. 316f. a. i >.

der kennen wir die altmakedonischen Verhältnisse zu wenig

würde sirh vielleicht in den kccüpot des Königs ein ähnlicher Rest alterer Zu-

stande w iederfinden.
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politischen Dingen, in spartanischer Sitte und in lakonischen Scherzworten

erzogen wurden 1
). I'as ist alter Brauch, nur wie alles ins Erzieherische

überführt. Auf Kreta ist dies dahin entwickeil wurden, daß die kleinen

knalien in die Syssitien aufgenommen sind 2
). So war es auch bei den

gemeinschaftlichen .Mahlen <\fi homerischen Gesellschaft (s. u. S. 325). Bei

dem Tode Hektors mall Andromache in Verzweiflung das klägliche Los

ans. das Astyanax erwartet, X 192ff. Bedürftig wird er zu den Speise-

genossen seines Vaters gehen, den einen am .Mantel, den andern am

Chiton zupfend: jemand wird ihm mitleidig ein Näpfchen reichen, das

die Lippen, aber nichl den Gaumen netzt; ein Junge, dessen Eltern teben,

wird ihn mit Schlägen and Scheltworten von dei Mahlzeil wegjagen:

„geh weg, dein Vater iLit nicht mit uns!" Die Kreter sind menschlicher

gewesen, sie gaben den Vaterlosen den gleichen Anteil mit den anderen.

Die Anwesenheit der Jungen an den gemeinsamen Mahlen der Alteren

wird eins der mächtigsten Mittel gewesen sein, um sie in das Treiben

and die Sitten der Alteren einzuführen; in Sparta ist das durch eine

methodische Erziehung durch die nächste Stute der Altersklassen nicht

halft aher ergänz! worden.

Parallelen zn den Stufen, die ein Spartaner von seiner Kindheit ab

durchlaufen mußte, und zu dem Zusammenleben der Männer gibl es in

Hülle und Fülle. Hier können nur die allgemeinen Grundzüge und einige

Beispiele gegeben werden, für weiteres sei ein für allemal auf das grund-

legende Werk von Schnitz hingewiesen 8
).

Selbstverständlich bleibt der kleine Knabe in den ersten Jahren

unter der Obhut der Mutter, muß aher einmal das kindische Treiben

lassen und sich zu den anderen Männern gesellen; die natürliche Grenz-

scheide bildet die anfangende Pubertät. Das ist die natürliche Grund-

lage, daraus ist das bei den Naturvölkern gewöhnliche Bündnis der Männer

entwickelt, das alle erwachsenen Männer umfaßt und seine Eliten und Ein-

richtungen Frauen und Kindern streng verheimlicht. So wird der Ober-

gang vom Frauen- zum Männerlager der bedeutsamste Wendepunkt in

dem Lehen des Meii-rhen und wird durch große Zeremonien gefeiert.

hie Jünglings- oder Männerweihe bezweckt, teils die Jünglinge von Kindern

und Frauen streng abzusondern, teils sie in die Überlieferungen und

li IMut. Lyk. 12 von den Knaben; Xenoph Resp. lac 5 von den Epheben.

2) Vgl. o.S.814; Strabon 1" p. 183 (Ephoros); Athen. I p. 143C (Dosiadas

and l'\ i -

:'.i II. Schurtz, AUersklai \fännerbünde. Eine gute und bequeme
menstellung hierbei gehöriger Fragen gibt das amerikanische Werk

II. Webster, Primi' ,,. i,\ t/ ,- Skizze in meiner

Primitiven Religion 5 Volksbücher, herausgeg. von Schiele,

III. Reihe, n - 97ff.
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Bräuche des Stammes einzuführen. Die Männerweihe wird dabei oft. wie

bei den Australiern und Indianern u. a.. zu weitläufigen und eindrucks-

vollen Zeremonien mit religiösem Gehalt ausgestaltet. Gewöhnlich nimmt

aber der Jüngling nicht sogleich mit dem Eintritt in das mannbare Alter

und in den Männerbund eine Frau und begründet einen Hausstand: es

entstellt so eine Unterabteilung im Männerbund, der Bund der unver-

heirateten Jünglinge, der immer fest zusammenhält und dessen Spuren

bis in die moderne Zivilisation hineinreichen: die Jünglinge werden

eben nicht durch die Sorgen um Kinder und Hausstand von dem gesell-

schaftlichen Leben weggezogen. Andrerseits soll die Männerweihe die

Jungen in die Pflichten des Mannes und die Bräuche des Stammes ein-

führen. Dadurch entsteht leicht eine besondere Zeit der Vorbereitung,

während der sie in Abgeschiedenheit, im Walde oder in einem besonderen

Hause leben. Wo auf kriegerische Eigenschaften Wert gelegt wird, gehört

zur Vorbereitung das standhafte Aushalten von körperlichen Schmerzen

oder auch die Tötung eines Menschen. Als bleibende Zeichen der Männer-

weihe sind Verstümmelungen des Körpers. Beschneidung. Zahnausschlagen

usw. weit verbreitet.

Das sind die primitivsten Grundzüge; weitere Entwicklungen führen

zu feineren Unterschieden und passen das System verschiedenen Umständen

an. Unter den Australiern sind mehrere Altersklassen gewöhnlich: jede

von ihnen wird durch besondere Zeremonien eingeweiht. Bei einem

Stamme gibt es drei Klassen: die erste wird mit vierzehn Jahren, d. h.

der Pubertät, erreicht, die zweite führt mit zwanzig die Erlaubnis zu

heiraten mit sich. Anderswo finden sich fünf Klassen — die vierte bei

zwanzig Jahren bezeichnete die volle Männlichkeit, die fünfte wurde erst

gewonnen, wenn die grauen Haare zu erscheinen begannen — oder sogar

sechs. Die Folge ist. daß die erste Klasse stark vorgeschoben wird und

lange vor die Pubertät fällt: bei einem Stamme wird die erste Weihe-

zeremonie schon zwischen fünf und zehn Jahren vorgenommen, bei einem

anderen wird der Knabe gewöhnlich in einem Alter von find' Jahren einem

der unverheirateten Jünglinge übergeben. So fängt die Vorbereitung

schon im frühen Kindesalter an. Bei einigen kriegerischen afrikanischen

Stämmen werden die Altersklassen für die militärische Organisation ver-

wendet. Bei den gefürchteten Massai in Ostafrika leben die Knaben bis

zu sechzehn Jahren bei den Eltern, erhalten aber einigen Unterricht im

Speerschwingen u. a.: darauf begeben sie sich in den Kriegerkraal, wo

sie Raubzügen obliegen und mit den jungen Mädchen ein ungebundenes

Leben führen; erhält der Krieger ein Kind, so scheidet er aus dem Jüng-

lingsbund aus und heiratet: gewöhnlich geschieht dies um die dreißig.

Hin noch durchgeführteres System begegnet in Wadai. Unter den Knaben

gibt es zwei Klassen: die älteren leben gemeinsam in der Schule und

13
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bi achen das Haus nur. um zu speisen. Für jede der drei Männerklassen

gibt es ein öffentliches Haus. Die jüngste Klasse, welche die Jahre 18

bis 25 uiiiial.il. boII in dem gemeinsamen Hause schlafen; die Männer

um 25 bis 50 Jahren bilden die zweite Klasse: sie gehen abends in die

Wohnhütten, alle .Männer speisen aber in den gemeinsamen Häusern,

wobei die Jüngeren die Alleren bedienen. Die zweite Klasse half Be-

sprechungen ab über Kriegsunternehmungen, öffentliche Arbeiten u. a.;

der hauptsächliche Einfluß lieg! alier bei den allen, mehr als fünfzig-

jährigen .Männern, welche die Gemeindeangelegenheiten leiten und aber

die öffentliche Moral und das Rech! wachen. Unter den Indianern

Amerikas fängl die Stufenleiter der Altersklassen schon in der Kindheil

an und setzt sich durch viele, sogar bis ZU zehn Klassen. Ins in das hohe

Aller fort. Mitunter befinden sich in den jüngeren Klassen ältere .Männer.

die wohl als Aufseher und Lehrer dienen. Die Altersklassen unterliegen

aber inner Umwandlung zu geschlossenen Hunden und Tanzgesellschaften,

indem der Eintritt ofl von gewissen Zahlungen u. a. abhängig gemacht

worden ist, SO daß die Klassen nicht wie echte Altersklassen alle Mit-

glieder des Stau is umfassen. Diese Wandlung der Altersklassen in

Geheimbünde "der Klubs ist übrigens eine weitverbreitete Erscheinung, die

für unseren Zweck nicht von Interesse ist.

Zu bemerken ist dagegen eine andere Umwandlung i\i'\
f

Alters-

klassen, in Gefolgschaften der Häuptlingssöhne. Bei den Hereros z. B.

gelten die zugleich Beschnittenen, d. h. eine Altersklasse, auf das Leben

für eng verbundene Freunde. Bei vielen Völkern, z. B. den Kaffern,

wird daher diese Männerweihezere nie oft längere Zeit aufgeschoben,

bis ein Sohn eines Häuptlings herangewachsen ist: die zugleich mit ihm

Beschnittenen bilden nunmehr seine Gefolgschaft. Das hat ein Anologon

auf Kreta, wo die Söhne der angesehenen und mächtigen Männer die

Agelai der Epheben um sich sammelten').

Schon bei den Australiern, die sich durch die Errichtung einer

Wohnung zu schützen nicht gelernt haben, haben die unverheirateten

li Bei den Albanesen, di auffallend an <\'f ältesten

griechischen erinnern, bestehe] h Altersklasse! linei Umbildung. Jeder

Knabe hält sich zu einem gewissen Kreis gen— en, welcher gegen
zusammenhält und seine Mitglieder gegen Beleidigungen Fremder

t. Diese wirklichen Altersklassen geben den Lnlafi zu Bildung von Ge-
nossi Dschaften von etwa 25 SOMitgliedern gleichen Alters und gleichen Beruf -

Durch mV Deponierung einer Summe erhält di< Gesellschaft eine feste Organi-

sation, li.it eine Kasse und einen Aufwärt ich gemeinsame Mahle ab.

chaftsband isl sehr stark; die Genossen stehen fest zusammen und
halten sich zu gegenseitiger Hülfe und Verteidigung in jeder Lage des Lebens
verpflichtet Sie sind ii von langer Dauer und Lösen sich ofl erst

auf, wenn die Mitglieder Über 50 Jahre sind. J. <. v. Bahn, Alban. Stud. F. 168.
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Jünglinge einen besonderen Lagerplatz. Aus dieser räumlichen Ab-

trennung der Altersklassen ist bei höherer Kultur das Männerhaus ent-

standen, das wieder eine weltverbreitete Einrichtung ist
1

). Auch hier

gibt es der Umbildungen viele, welche denen der Altersklassen parallel

laufen: oft wird das Männerhaus in das Klubhaus eines Geheimhundes

verwandelt, wobei nicht selten die Festmahlzeiten zur Hauptsache werden.

Die Grundzüge gebe ich mit den Worten Schurtz's S. 293, „Das typische

Männer- oder Junggesellenhaus kann als ein Gebäude bezeicbnet weiden.

in dem sich die mannbar gewordenen, aber noch nicht verheirateten

Jünglinge aufhalten. Hier kochen sie ihre Mahlzeit, hier arbeiten und

spielen sie. hier ist nachts ihre Schlafstelle. Die verheirateten Männer

dagegen bewohnen mit Weibern und Kindern einzelne, in der Regel weit

kleinere Hansel': Krauen und Kindern ist der Zutritt zu den Junggesellen-

häusern in den meisten Fällen ganz versagt: wohl aber sind die mann-

baren Mädchen hier willkommen und huldigen mit den Bewohnern des

Hauses der freien Liebe". Das ist eine typische und erschöpfende Be-

schreibung, obgleich die Einzelfälle mannigfach variieren. Es lieg! in

der Natur der Dinge, daß der Mann auch im gereifteren Alter an der

Stätte festhält, wo er als Jüngling sein Treiben gehabt hat. ..So entsteht

der Brauch, daß alle erwachsenen Männer im Männerhause verkehren.

ja. es kommt soweit, daß selbst die Verheirateten die meisten Nächte

dort verbringen und der Krau somit das Familienbäuschen ganz über-

lassen". (S. 205). Weiter ist zu bemerken, daß die Fremden, die auf

Besuch kommen in dem Männerhaus bewirtet werden und Unterkunft

finden. So standen in dem kretischen Andreion zuvorderst in der Reihe

die beiden Tische der Gastfreunde und das Schlafhaus diente ihnen zur

Unterkunft. Ein paar wichtige Variationen aus Afrika sind oben erwähnt:

In Wadai hatte jede Altersklasse ihr Haus, und bei den Massai tritt an

die Stelle des Junggesellenhauses das Dorf der unverheirateten Krieger.

Beispiele könnten massenhaft vorgelegt werden, doch verbietet es der

Raum: dennoch dürfte die auffallende Ähnlichkeit mit den spartanisch-

kretischen Einrichtungen einleuchten. Es sollen nur mit wenigen Worten

die für Sparta eigentümlichen Abweichungen und ihre Gründe berührt

werden. Der Zweck der Organisation ist die Erziehung zu kriegerischer

Tüchtigkeit: dazu sind die Altersklassen gut geeignet und werden auch sonst

dazu gebraucht. Die vorhergehende Untersuchung bat erwiesen, daß diejenige

Klasse, die sonst bis zu dem wehrpflichtigen 20. Jahre hinaufgeführt zu

werden pflegt, nach der Epoche der eintretenden Mannbarkeit in zwei

zerlegt war, die der Knaben vom 7. bis zum 15. und die der Iranes

vom 15. bis einschließlich dem 20. Jahre. Ein Einschnitt ist auch bei

dem Mo. Jahre zu machen, obgleich ich diese Klasse nicht Iranes be-

l) Lehn. 1, ist die von Schürte am Ende seines Buches beigegebene Karte.
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nennen und ihr das Vollbürgertum absprechen kann. Ihre Besonderheit

besteht darin, daß sie die in erster Linie Wehrpflichtigen umfaßt, die

noch gemeinschaftlicher Lebensführung unterliegen, das eigene Hans

nichl bewohnen und in den Staatsangelegenheiten, wenn nicht rechtlich,

so doch tatsächlich wenig zu Bagen haben. Die Aufnahme in die vor-

bereitende Klasse mit dem 7. Jahre, der Einschnitt bei der Mannbarkeit,

der Eintritt in die Klasse der jungen Krieger um die Zwanziger

entsprechen völlig den natürlichen Abstufungen der Altersklassen: ebenso

in einem kriegerischen Staate die Abs lerung der jungen Krieger

zwischen 20 und 30 Jahren und die Überlassung der politischen Tätigkeil

an die älteren Männer, die wenigsten /.. T. dem Zwang i\v^ Zusammen-

lebens entbunden sind. Die weitere Ausgestaltung der Altersklassen

beruht auf dem Bedürfnis des Unterrichts, daher sind die Knaben in

Jahresklassen aufgeteilt; im Ephebenalter seheinen diese, wenigstens

nach unserer I berliefernng zn urteilen, nicht mehr su schart' geschieden

zu sein. Ans dem Bedürfnis ^\v< Unterrichts erklärt sich, daß den

Knabenklassen Iranes als Leiter gesetzt sind und daß die ganze Agoge

der Oberaufsicht der Alteren unterstellt ist. |)as hat auch zu der Ein-

richtung Anlaß gegeben, die sich am meisten von denen der Naturvölker

abhebt, ^n\ von Plutarch Agelai genannten Speise- und Schlafgenossen-

schaften der Jüngeren, wo Mitglieder verschiedenen Alters unter der

Aufsicht eine- zwanzigjährigen Irans vereinigt waren, anstatt daß jede

Altersklasse auch in dieser Beziehung eine Einheit bildete. Der Keim

hierzu liegt in dem Verhältnis, das schon auf der Frühesten Stufe bei

der Jünglingsweihe auftritt und bei der Spezialisieruni; der Altersklassen

nicht abhanden kommt: daß die Alteren den Jüngeren Unterrichl nicht

zum mindesten durch das Beispiel geben. .Mitunter tritt das in der

Eorm auf, daß die Knaben zum Männerhaus zugelassen werden, wo sie

dann oft die Alteren bedienen. Nur in dieser Form erscheint die Klasse

der jüngeren Knaben auf Kreta, auch in Sparta kamen die Knaben zu-

weilen in die Sysskenien, um durch Beispiele die gute Sitte und politische

Weisheit einzuholen. Aber die Spartaner haben das Prinzip virtuos aus-

genützt: in richtiger Erkenntnis der psychologischen Tatsache, daß die

Jungen weit mehr als zu den Erwachsenen zu den etwas älteren Genossen

aufblicken und sich nach dem Beispiel dieser bilden, haben sie die Er-

ziehung der Knaben im Einzelnen den Iranes überlassen; diese blicken

aber zu der Klasse der jungen Krieger und diese zu den Alteren auf.

sn daß die ganze Stufenleiter der Altersklassen in den Dienst der Er-

ziehung gestellt i-t. Das Durchführen dieses Prinzipes fordert aber ein

Durchbrechen der engeren Grenzen der Altersklassen: daher sind nach

dem Vorbild der Sysskenien die kleinen Genossenschaften von Knaben
und Jünglingen unter der Leitung eines Iran gebildet. Daß dies eine
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durch die genannten Motive veranlaßte Neuerung ist. erhellt daraus, daß

Kreta dies System nicht kennt.

Eins fehlt aber, soweit wir wissen, in Sparta, das bei den primitiven

Völkern der Kernpunkt ist und bei den etwas Vorgerückteren noch eine

große Rolle spielt, die Männer- oder Jünglingsweihe. Daß die Geißelung

der Knalien an dem Altar der Orthia eine solche sei. ist zwar eine ver-

breitete Annahme, die sich auf die schmerzvollen Proben stützt, die viele

Völker, besonders die Indianer, die Jünglinge hei dieser Weihe auf sich

nehmen lassen. Aber Anton Thomsen hat unter allgemeiner Zustimmung

dargelegt, daß diese ein Fruchtbarkeitsritus ist. der ins Pädagogische

hinübergezogen ist 1
). Die Jünglingsweihe, die mit ihren krassen Bräuchen

und rohen Verstümmelungen auf das primitive Gemüt den tiefsten Ein-

druck macht, muß bei steigender geistiger Entwickehmg in der allge-

meinen Schätzung sinken : auch paßt in ein für erzieherische Zwecke

wohlorganisiertes System, wo in steter Reihenfolge die eine Altersklasse

die andere aufnimmt, bis das volle Mannesalter erreicht ist. eine solche

der Pubertätszeit gehörende und auf die größte Spannung in kurzer Zeit

berechnete Zeremonie nicht mehr hinein. Die Spartaner haben also die

Jünglingsweihe fallen lassen, wenn sie sie einmal besessen haben.

Der sichtbare Ausdruck des Männerhundes, das Männerhaus, be-

gegnet auf Kreta aber nur noch als Speisehaus der Männer: wir haben

aber vermuten dürfen, daß das Schlafhaus einmal nicht nur Fremden

Unterkunft gewährt hat. Wo die Agelai der Epheben hausten, wird

nicht überliefert. In Sparta ist wie bei den Massai. und aus demselben

Grunde, das Männerhaus in kleine Zeltgenossenschaften, wie sie für

Kriegszüge geeignet sind, zerlegt: das ist aus militärischen Rücksichten

auch im Frieden beibehalten. Sparta glich einem Heerlager im buch-

stäblichen Sinne, da alle Buden der Sysskenien zusammen an dem
hyakinthischen Weg lagen 2

). Daß die älteren Männer dort nur speisten,

die jüngeren, wie Jünglinge und Knaben, dort auch lebten und schliefen,

entspricht dem. was über die Männerhäuser sonst bekannt ist. Daß aber

das Zusammenleben der jungen Männer sich hier auch nach der Heirat

fortsetzte, wird bei der Besprechung der Eheverhältnisse seine Erklärung

finden.

Wo es Altersklassen und Männerbünde gibt, finden sie oft auch

unter dem weiblichen Geschlecht eine Nachahmung: immer sind aber

li Arch. f. Religionswiss. 9 (1906) 397 ff.; vgl. meine Griech, Feste 191 ff.

Der Versuch von Miss Harrison Annual 15 S. Bus ff., die kretischen Zagreus

mysterien als den Niederschlag einer alten Weihezeremonie darzustellen, ist

auch nicht überzeugend; jedenfalls stehen sie in keiner Verbindung mit der

kretischen Erziehung.

2) Richtig bemerkt von Bielschowsky a. a. 0. S. 22f.
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ihr Weiberbünde nur ein schwacher und wenig bedeutsamer Abglanz

der männlichen. So war es auch in Sparta. Zwar sind Altersklassen

dei Mädchen in Sparta oichl bezeugt, sie müssen aber bestanden haben.

da die Mädchen wie die Jungen ftbten und turnten. Dem Übertragen

des Systems auf das weibliche Geschlechl ist es wohl zu danken, daß

die Spartanerinnen ersl bei völliger körperlicher Entwickelung in die

Ehe eintraten.

Die Spuren der Altersklassen und der Syssitien lassen sieh auch

bei anderen griechischen Stämmen nachweisen, für die Altersklassen

hat es kein Geringerer als Osener getan 1
). Die athenische, später ganz

staatlich geordnete Ephebie sowie ahnliehe Verbände, die vielerorts be-

kannt sind 2
), ruhen auf aller Grundlage, eben den primitiven Alters-

klassen, wie Osener a. a. < '. in einem auf das Werk von Schurtz ausdrück-

lich verweisenden Zusatz betont: die Spuren ähnlicher Verbände in der

altrömischen Welt und in Deutsehland schildert er ausführlicher. Inwie-

weit die Altersklassen, die spater für den Schulzweck gebraucht worden

sind, auf ursprüngliche Altersklassen zurückgehen 8
), ist zweifelhaft; die

Altersklassen stellen sieh auf der Schule von seihst ein.

Die Spuren gemeinschaftlicher .Mahlzeiten in der homerischen Gesell-

schaft liat (I. Finsler richtig gewürdigt4). Mit den Einladungen, welche

die Könige ergehen lassen, dürfen die .Mahle nicht verwechselt werden.

bei denen die Vornehmen auf allgemeine Kosten schmausen und der König

eine größere Portion erhält 8). Die Teilnehmer an einer solchen Mahlzeit

heißen iralQot und pflegen auch im Kampf zusammenzuhalten, wie die

Sysskenien auf Kreta erdigsten genannt wurden: sie umfaßten vielleicht

ursprünglich Gleichaltrige. Bei Homer sind diese Mahle ein Vorrechl

idels und nicht mehr regelmäßige Sitte, sie sind aber wertvoll als

Zeugnisse dafür, daß die Sitte, die in Sparta zu den Phiditien ausgebildet

worden ist. einmal eine größere Verbreitung unter den Stämmen Griechen-

land: gehabt hat.

II. Die Eheverhältnisse.

Noch auffallender, besonders für ein indo-germanisches Volk, wo

sonst Monogamie und Vaterrecht streng durchgeführt zu sein pflegen,

sind die spartanischen Eheverhältnisse. In den gewöhnlichen Darstellungen

i:i , 1 Vorträge, besonders S. L22f.

2) Vollständige Zusammenstellung bei F. Po G h, des griech.

•

8) Z. B >/' toi vsatregoi Ivzsqoi.

I
Y Ja m IT (1906) SISff.

251 P elleichl schließt man mit Recht

•.. ./. kg- p. 636 B, daß diese Syssitien sich noch länget in lonien gehalten

haben.

KUo. Beitrage zur alten Geschichte XII 3. 22
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pflegen sie mit leiser Hand übergangen und einige von den Quellen

näher präzisierte Eigentümlichkeiten durch das Bestreben erklärt zu

werden, auch das Hervorbringen von Nachwuchs im Interesse des Staates

zu regeln. In diesem Sinne haben schon die Alten, weil sie garnicht

anders konnten, spartanische Sitten gedeutet. Plutarch. dessen Angaben

durch andere Quellen bestätigt weiden, berichtet, daß, wenn ein älterer

Mann mit einer jungen Frau verheiratet war. er einen jungen Mann zu

ihr führen durfte, tun Nachwuchs zu erzielen, und daß, wenn jemand

ein braver Mann mit schönen Nachkommen, wird gesagt — von dem

Reiz einer verheirateten Frau ergriffen wurde, er mit der Erlaubnis ihres

Mannes ihre Liebe genießen durfte 1

). Wenn man den eugenischen

Gesichtspunkt, um ein sehr modernes Wort zu brauchen, beiseite läßt,

so bleibt die Tatsache übrig, daß die Frau mit Einwilligung des Mannes

Umgang mit einem anderen Mann pflegen konnte, daß aber die aus

dieser Verbindung geborenen Kinder als die des Gatten gerechnet wurden.

Jener Gesichtspunkt hat keine Berechtigung: die Überlieferung über die

Laxheit der sexuellen Beziehungen in Sparta ist erdrückend, wenn man

nur die Quellstellen ernstlich ins Auge faßt. Besser als lauge Erörterungen

erhellt eine von Plutarch a. a. 0. erzählte Anekdote den Zustand. Ein

Fremdling fragte einmal einen alten Spartiaten. Geradas bei Namen, wie

es in Sparta dem Ehebrecher erging. Das gibt es nicht bei uns. war

die Antwort. Der Fremde, der das nicht recht verstanden haben zu

können scheint, bestand auf die Frage: Wenn doch jemand - —

?

Er wird, lautete die Antwort, als Buße einen großen Stier aufstellen, der

1) Plut. Apophth. lac. p. '242 B, Lyk. 15, Xenoph. Resp. lae. 1, 7 f. Xenophon

sagt zwar, daß dies geschehen konnte, wenn der Gatte sich mit seiner Frau

nicht verbinden wollte; Plutarch läßt ganz sicher mit Recht auch diese Ein-

schränkung weg. — Daß die spartanischen Einrichtungen in den philosophischen

Erörterungen über den besten Staat schon früh (von dem Ende des 5. Jahr-

hunderts an ) eine große Rolle gespielt haben und daß zu diesem Zweck viel

an ihnen herumgedeutelt worden ist, ist wohlbekannt. Doch lehnen sich diese

Spekulationen an die bestehenden Verhältnisse an — ob „lykurgisch" oder nicht,

bedeutet liier nichts — ; daß aber in dieser frühen Zeit, als der Trug wegen

der allgemeinen Kenntnis der Verhältnisse gleich entdeckt werden mußte,

etwas geradezu hinzugeschwindelt sei, ist nicht glaubhaft. A. Thierfelder in

seiner verdienstvollen Besprechung von E. Kessler, Plutarchs Leben des I

Woehenselir. f. klass. Phil 1912, S. 318 scheint anzunehmen, daß die "Weiber-

gemeinschaft, die nur von Xenophon und Plutarch erwähnt wird, aus der Sitte

der Polyandrie herausgesponnen ist. Aber dazu hängt sie zu eng mit den

übrigen spartanischen Einrichtungen zusammen und stimmt zu gut mit der

sonstigen Überlieferung. Die Philosophen sind in diesem Punkte wie sonst

sicher viin den bestehenden Verhältnissen angeregt worden und haben vor-

handene Ansätze weiter herausgebildet. Daß die sozialpolitische Tendenz, die

diese Sitte aufgegriffen hat, sich in unseren vornehmsten Quellen stark geltend

macht, darf man freilich nicht vergessen,

L9
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den Kopf über den Taygetos hervorreckt und aus dem Eorotas trinkt.

Das wurde dem Frager zu Btark, und er wendete ein: Wie kann es einen

so großen Stier geben? Sagte der alte Spartiate: Wie kann es in Sparta

einen Ehebrecher geben? Die Anekdote ist ein Stück volkstümlichen

Witzes, aber deshalb um so wertvoller. Der Sens-moral ist, daß es keinen

Ehebrecher in Sparta gab, nicht weil seine Weiber so tugendhaft waren.

sondern weil etwas, das Ehebruch genannt werden konnte, dort nicht

existierte.

Die Weitherzigkeit der spartanischen Frauen hat in einer sprich-

wörtlichen Redensart Ausdruck gefunden: Fremden gefällig zu sein heißt

„die lakonische Weise': die Glosse fügt als Erklärung hin/u. daß die

Spartaner ihre Frauen gar nicht bewachten 1
). Das ist gul attisch gedacht.

Einige geschichtlich bekannte Fälle zeigen, daß, was sonst ein

Kapitalverbrechen war. in Sparta ohne weiteres vor sich gehen konnte.

Herodol 5, 39ff. erzählt, daß Konii; Anaximandros, der in kinderloser

Ehe mit seiner Nichte lebte, dem Gebot der Ephoren sich von ihr zu

trennen zu gehorchen weigerte, weil er sie lichte. Auf ihre Mahnung

nahm er aber dann zu der ersten eine zweite Frau hinzu, welche Mutter

des Kleomenes wurde: mit der ersten hat er darauf drei Söhne gezeugt;

sie wurden alle mit Ausnahme des früh geendeten Dorieus Könige.

Herodots Zusatz, daß er. indem er zwei Frauen und zwei Hausstände

hatte, gegen spartanische Sitte handelte, bezweifelt Ed. .Meyer mit Recht 2
).

Auch sonst sind in den spartanischen Königshäusern Ehegeschichten

vorgekommen, die in einer andern Gesellschaft unmöglich gewesen

waren. König Ariston hatte zwei Frauen, ob auf einmal, ist hei der

Kürze des Ausdrucks nicht zu entscheiden 3
). Er war aber in die Frau

seines besten Freundes Agetos verhebt. Aul seine Aufforderung leisteten

er und sein Freund einander den Eid, dal.') sie einander als Froundes-

geschenk da- geben Bollten, was von dem Besitztum des einen der andere

erwählte. Darauf hat der nichts l!n>e< ahnende Agetos dem König seine

Frau übergeben müssen, wobei dieser jedoch die frühere Gemahlin

wegschickte. Die neue Königin gebar, ehe der zehnte Monat gekommen
war. den künftigen König Demaratos, welchen Kleomenes mit Benutzung

dieser Geschichte hat absetzen können, natürlich weil er nicht könig-

lichen Blutes war Die Rede ging, daß ein Eselhirt sein wirklicher Vater

sei: Ariston selbst soll mit einem Eide die Vaterschaft verneint haben.

Da Demaratos seine Mutter um Auskunft fragte, hat sie den Heros Astra-

bakos, dessen Neroon vor der Tür stand, als den Vater angegeben. Also

li Hesych, Suidas, Photius 8. v. Aaxwvuebv tQonov'xb ii-ni'/in- < > <• - "'-

y\ vatxag.

rodol 5, 1": Ed. Meyer, Qes, h des AU. 2 § 59 \

- s,i,, , n , muh. Griech. Altert. 4
1 s. 273; Herodot 6
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wagte auch sie nicht seine echte Geburt zu behaupten; doch war er vor-

erst anstandslos als Könis; anerkannt worden. Selbst hat er dem Leoty-

chidas, der nach ihm König wurde, die versprochene Frau weggeraubt

und behalten, was den Grand zu den Intriguen, durch die er gestürzt

wurde, bildete. Noch später, zur Zeit tles Pyrrhos, hatte Chilonis, die

Frau des Kleonymos, der bei Besetzung des Thrones für Areus über-

gangen war. ein offenkundiges Verhältnis zu dem jungen Akrotatos, dem
Sohne des Areus: Kleonymos soll deswegen Pyrrhos zu seinem Anfall

auf Sparta veranlaßt haben: die Spartaner hatten wohl damals die gute

Sitte und die Eifersucht kennen gelernt. Als Pyrrhos zurückgeschlagen

war und Akrotatos, der sich im Streit sehr ausgezeichnet hatte, durch

die Stadt ging, riefen die Leute ihm zu — ich muß die Worte griechisch

hersetzen: oiyjr, 'Axqotove, y.a) ohpt. xav Xilcovlda ' fiovov oialöaq äyaQ-ovq

xq. Undgra jcolet 1
). Die Auffassung der Spartaner von sexuellen Dingen

scheint sich nicht merkbar verfeinert zu haben.

Aristoteles hat die Freiheit der spartanischen Frauen gar nicht ver-

sieben können: nach Pol. 2, 9 hat Lykurg ihre Zügellosigkeit und die

Weiberherrschaft zu bändigen versucht, aber nicht vermocht, da die

Frauen, wählend die Männer auf langen Feldzügen abwesend waren, auf

eigene Faust zu wirtschaften gewohnt waren. Dasselbe Thema kehrt in

der Legende von den Partheniern wieder, deren geschichtlicher Inhalt

deswegen vielleicht unterschätzt ist 2
). Der verschieden ausgeschmückte

Kernpunkt ist. daß. da die Männer durch einen langen Krieg (mit Messene)

fern von der Heimat zu weilen genötigt waren, ihre Frauen und die

Jungfrauen sich mit Sklaven verbunden haben oder mit jungen Männern.

die zu diesem Zweck von Zeit zu Zeit beurlaubt wurden, damit es der Stadt

nicht an Nachwuchs mangele. (Die aus diesen Verbindungen entstam-

mende zahlreiche Jugend. Parthenier genannt, habe, da sie zurückgesetzt

wurde, eine Verschwörung geplant, wanderte aber, da der Anschlag

anrüchig wurde, aus und gründete Tarent. ) Unleugbar sind die sparta-

nischen Sitten solche gewesen, daß so was in einem erschöpfenden Krieg.

wo alle, die Waffen zu tragen vermochten, mitziehen mußten, denkbar ist.

Sogar fast in unserer eigenen Zeit soll etwas ähnliches in Paraguay nach

dem verödenden Krieg vorgekommen sein. Aber damit ist natürlich weder

die Geschichtlichkeit des messenischen Krieges noch der Gründungssage

von Tarent erwiesen: die Erinnerung an ein wirkliches Vorkommnis kann

sich an eine Sage angeknüpft haben. Die Wortbedeutung legt es wirklich

verlockend nahe, wie schon die Alten getan haben, das Wort kjtevvaxxoi

1) Plut. Pyrrh. 26 u. 28.

2) Die Stellen bei Ed. Meyer a. a. 0. § 306 A.; dazu die Exe. Vatie. aus

Polyb. L2, 6; Servius zur Äneis '_'. 551 u. zu Qeorg. -1. 125 mit einer Variante.

nach welcher die Geschichte in einem Krieg mit Athen passiert sei.
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hierher zu ziehen, aber bei der Dürftigkeil and Unsicherheit der Über-

lieferung ist nichts Bestimmtes zu sagen 1
).

Der Tatsache, ilali «lein Spartaner so durch andere, in der Sage

sogar durch Sklaven. Nachkommen erweck! werden konnten, entspricht

andrerseits die Möglichkeil nicht Echtgebürtige in die Bürgerschaft auf-

zunehmen. Mit der zunehmenden Erstarrung des Staates, durch die die

Spartiaten immer mehr und mehr zu einer herrschenden Axlelskaste wurden,

ist diese Möglichkeit natürlich immer stärker, zuletzt ganz eingeschränkt

wurden. Die späte Notiz, daß jeder, der die spartanische Erziehung

durchlaufen hatte, Bürger wurde, ist für die Frühzeit an und für sieh

nicht anglaubhaft 3
). Solche hießen fiö&axeg {fiöd-mveq). Diese werden

in der I berlieferung als Sklavenkinder bezeichnet, die zusammen mit den

spartanischen «nahen erzogen wurden, also die AgOge durchmachten :;

).

Ein Mothax war l.vsandros and nach Aliau a. a. 0. auch Kallikratidas und

Gylippos. Diese Mothakes, denen Bürgerrecht und politische Laufbahn

offen standen, werden nicht gewöhnliche Sklavenkinder gewesen sein,

sondern mit Recht sieht man in ihnen Kinder, die den Spartiaten von

Helotenfrauen geboren waren, und findet sie wieder in den vöd-oi xmv

l'y, nrirri ';/' fiaXü EVtlÖElq T: /.CA VCÖV i r T ij li'i/.i 1 XCtZcÖV OVX t'..T: ttitil
.

die Kenophon Il'U. ä. 3,9 als Teilnehmer an dem Zug gegen Olynth

erwähnt. Wenn, wie angenommen wird, die Xuthiashrnnz.e '
i die Verfügung

eines Spartiaten aber sein im Tempel der Athens AJea zuTegea deponiertes

Hehl enthält, bietet sie noch ein Beispiel für die bevorzugte Stellung der

Nothoi; sie werden au zweiter Stelle nach den echten Kindern aber TOT

den Verwandten als Erben erwähnt.

Bei dieser ganzen Art ist es nicht zu verwundern, daß eine sparta-

I i.iii in Polyandrie leben konnte: drei, vier oder sogar mehrere

Brüder begnügten sich mit einer Krau, die Kinder waren ihnen allen

gemeinschaftlich 5
); es folgt, dal.! sie auch gemeinschaftlichen Hausstand

und Besitz gehabt haben müssen.

Trotz aller Laxheit gab es doch keine Weibergemeinschaft in Sparta:

es bestand die Ehe und zwar in der Form der Raubehe ohne Mitgift.

Der Raub konnte so^;ir ein wirklicher und nicht nur ein formeller sein:

li Es kommt auch in '1er Form inewaxzal vor. Timaios bei Diodor 8,26

bezeichnet damit d P er, die „Hinzugeborenen" ; Hesycb glossiert es

avyxoi/tijrai; Theopomp l"-i Athen. 6 p. 271 I malisierend zu zufälligen

Teilnehmern an den Syssitien umgedeutet.

2) AJian V. II. L2, t:t setzt nach der Erwähnung der iililh'.xt-. hinzu b 8\

'>'
".

/.''",'/' - iovto AvxovQyoc, rofs ift/xelvaai i>, iwv nalöwv ayaiyjj itoXneiag

:ij ; ».-.' iah Yxävei.

• a. a. 0. S. :;7 A. 1: vgl. L. Weber, quaest.

lacon., l>is-„ Göttingen 1887, S. 29f.

b. Exe. Vat. 11. 6.
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so hat Demaratos gehandelt. Die Hochzeitsriten sind altertümlich 1
). Daß

der junge Ehemann doch fortfuhr, zusammen mit seinen Altersgenossen zu

leiten, ist schon erwähnt; bisweilen soll die Verheimlichung der Ehe so

lange gedauert Italien, daß Kinder geboren wurden, ehe die Gatten ein-

ander bei Tageslicht gesehen hatten. Die bei den Neueren auftauchende

Angabe, daß der Spartiate erst mit dem dreißigsten Jahre heiraten durfte,

isi der Vorstellung entsprungen, daß er erst damals aus der Schule los-

gelassen wurde, und widerspricht dem Überlieferten 2
). Was hervorgehoben

wird. ist. daß die Mädchen nicht im unreifen Alter heirateten, wie es

vielfach in Griechenland Sitte war 3
). Es war die Pflicht jedes Bürgers

zur rechten Zeit zu heiraten: außer einer öixrj äyctfiiov gab es eine Sixr\

dipiyafiiov xai xaxoyafilov 4
). Hagestolze wurden durch Volksjustiz ge-

brandmarkt: die Gymnopädien durften sie nicht anschauen: an einem

Wintertag mußten sie im bloßen Chiton auf dem Markt umhergehen und

ein Spottlied auf sich selbst absingen: bei einem anderen Fest jagten die

Frauen sie unter Schlägen um den Altar 5
). Sie waren der allgemeinen

Verachtung preisgegeben 6
): alles das hat aber auf die Dauer nicht geholfen.

Über die kretischen Verhältnisse ist leider fast nur das schon oben

Angedeutete bekannt: es wird durch das Gesetz von Gortyn bestätigt 7
).

Die Kreter sind insofern moderner, als sie den Ehebruch mit Geldbußen

in verschiedenen Abstufungen bestraften und die Mädchen schon mit zwölf

Jahren heiraten konnten 8
): altertümlicher aber darin, daß die Jünglinge,

wenn sie die Agelai verließen, alle gleich heiraten mußten. Die Bräute

blieben eine Zeit lang im väterlichen Hause oder, falls der Vater gestorben

war. in dem des Bruders' 1

). Wenn Strabon den Aufenthalt der jungver-

mählten Frauen im väterlichen Haus durch ihre Jugendlichkeit und Un-

erfahrenheit erklärt, trifft das nicht ganz zu, denn auch anderswo in Griechen-

1) Plut. Lyk. 15; vgl. Xenoph. Besp. lae. 1.5; keine Mitgift Plut. Apqpkth.

lae. iL -''-'T F; Älian V. II. 0. 6; Justin :>. 3. Zu den Hochzeitsgebräuchen vgl.

Griech. Feste S. 371f.

_') Urs. Op. 696 hat wohl nachgeholfen; die bäuerliche Weisheit Hesiods

hat aber mit der waffenfrohen Gesellschaft Spartas nichts zu tun.

>t Xenoph. Besp. lae. 1. <> Mxa&v iv ax/ialq zvJr ow/nauur iovq y&ftovq xottiaitni:

deutlicher Plut. a. a. 0. iyäfiovv 6h <V/* a^nayjjq ov /xixpäq n!M dccoQOvq .t//«'u

yü/xov i'jj.v. a(t\ axfiatpiaaq xn'i Tt&teiQOvg.

4) Pollux 3,48; 8,40.

öi Plut. a. .1. '».: BJearchos hei Athen. 14 p. 555 C.

6) Vgl. die Anekdote von Derkyllidas bei Plutarch a.a.O.

7i Strabon 10 p. 482; C. Wachsmuth a. a. O. S. 203f.

8) desetz von Gortyn 2, 20 ff.; 12, 32 ff.

'>> I>;iimus erklärt sich die Bestimmung des gortynischen Gesetzes a. a. 0.,

daß ein Ehebruch im Hause des Vaters oder des Bruders gleich schwer wie in

dem des Mannes bestraft and sogar an erster Stelle erwähnt wird. S. Wachsmuth
a. S ii. S.20B1'.. der auch die Bestimmungen S. _'( l hierher zieht.
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ImihI heirateten die Mädchen mit zwölf Jahren, zogen aber in das Saus

des Mannes ein. Der eheliche Umgang hatte schon angefangen, wie den

Ehebruchsparagraphen zu entnehmen ist. Diese Trennung der jungen

Gatten entspricht der spartanischen Sitte, nur ist sie unter verschiedenen

Verhältnissen etwas verschieden ausgebildet. Audi kennen wir wenig

von den näheren Umständen, z. I!. ob der junge kretische Ehemann im

väterlichen Hause wie seine Frau "der wie der Spartaner mit den Alters-

genossen zusammen, oder wo die junge spartanische Frau lebte. Da sie

im reiferen Alter heiratete, konnte sie gleich den Hausstand des Mannes

unter ihre Obhut nehmen; daß sie es machte, isl aber nur Vermutung,

keine Überlieferung. Wo die Gattin wohnt, ist kein wesentlicher Unter-

schied; die viiii den sozialen Ordnungen bedingte Hauptsache ist. daß die

Ehegatten anfangs getrennl leben.

Für unseren Zweck ist es nicht nötig zu der Lebhaft und ohne end-

gültige Entscheidung geführten Diskussion über den Ursprung der Ehe

Stellmm zu nehmen und die Theorien der Promiskuität, der Gruppenehe,

des Mutterrechts u. a. einer Prüfung zu unterziehen; es genüg! der Nach-

weis, daß die Verhältnisse, die wir in Sparta finden, allgemein unter

primitiven Völkern wiederkehren. Eine Bemerkung muß aber hier her-

vorgehoben werden: Zwischen den Eheverhältnissen und der sozialen

Organisation der Männer findet eine Abhängigkeit und Wechselwirkung

statt 1
). Männerhaus und Familie sind einander auflösende Gegensätze.

Damit hängt, wenigstens z. T.. die kraue von dem Mutterrecht zusammen.

Die Beliebtheit dieser zuerst von Bachofen ausführlich begründeten und

in der letzten Zeit besonders von englischen Forschern gehuldigten Theorie

beruht, glaube ich, auf einer Verwechselung der physischen und tatsäch-

lichen Abhängigkeit des kleinen Kindes von der Mutler mit einer ihr

zustehenden patria potestas. Unter den Tatsachen, womit man diese

Annahme zu stützen \ ersucht, spielt diejenige Form der Ehe eine hervor-

ragende Rolle, in der die Frau wenigstens eine Zeitlang im väterlichen

Hau- verbleibt, wo der Manu ihr oft heimliche Besuche abstattet 2
). Seltenei

wird die Sitte erweitert, so daß der Mann zum Hause der Schwiegereltern

übergeht und dort lebt, öfter führt er seine Frau nach einiger Zeit,

gewöhnlich nach der Geburt eines Kindes, in sein eigenes Haus. Im diese

li I>:i- isl ''in leit Werk von Schurtz. I>i.- Nicht-

[sichtigung dieses klaren Zusam ohanges ist ein Grundmangel in dem
unsichtigen and ai - rreichen Werke des englischen Anthropologen
E. s. Bartland, Primitive Paternity.

en, indischen, sibirischen,

amerikanischen u. a. Stam a an; das japanische Wort fttr Ehe soll eigentlich

d „nachts in B schleichen."

.
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Sitte ein Rest davon, daß einmal der Mann zu der Familie seiner Frau

überging? Dem entgegen spricht der Umstand, daß sie sieh nicht bei den

primitivsten Völkern vorfindet, sondern erst bei vorgerückteren. M. E.

ist sie eine Verlängerung des Zustandes der Brautwerbung auch nach der

formellen Eheschließung. Die Ehe ist das durch eine gewisse herkömm-

liche Zeremonie, die gar nicht religiöser Natur zu sein braucht, öffentlich

anerkannte engere Verhältnis zwischen einem .Mann und einer Frau, welche

dadurch gewisse Verpflichtungen gegen einander und gegen ihre Kinder

übernehmen. Dem voraus geht die Brautwerbung': der junge Mann muß
sich umsehen, mit wem er sich verbinden will. Dabei bestellt bei den

primitiven Völkern keine absolute Trennung zwischen Mädchen und Jüng-

lingen das ist viel später — . noch schätzen sie die Jungfräulichkeit

an und für sich. Die Brautwerbung nimmt daher oft gar keinen un-

schuldigen Verlauf: oft ist es ein schon bestehendes, tatsächliches Ver-

hältnis, das durch die Ehe sanktioniert wird. Diese Sitte, die geheimen

Besuche der Bewerber bei den jungen Mädchen, die deutsch Kiltgang

genannt wird, ragt tief in die höhere Gesittung hinein: sie findet sich

noch hie und da bei allen germanischen Völkern 1
). Was unter den primi-

tiven Völkern als freie Liebe der Jugend bezeichnet und von einigen

für eine anfängliche Promiskuität ins Feld geführt wird, ist nichts als

diese Art der Brautwerbung — es gelten auch für sie die verbotenen

Glieder — : freilich entartet sie oft und verdient diesen Namen. Da die

Eheformalitäten an und für sich gar keine so große Bedeutung haben,

wie wir ihnen unwillkürlich beimessen, tritt in dem Verhältnis auch mit

der Ehe zuweilen keine Veränderung ein: das Entscheidende wird viel-

mehr die Geburt eines Kindes. Soziale Ursachen mögen dazu beigetragen

haben: solche können bewirken, daß der Mann in das Haus der Schwieger-

eltern übertritt und von ihnen abhängig wird. z. B. wenn er den Braut-

preis nicht zahlen kann.

Besonders heikel gestalten sich die Verhältnisse, wo das Junggesellen-

haus besteht; denn das enge Zusammenleben der Männer drückt die Be-

deutung des Familienlebens herunter. Jene Werbezeit entartet dort oft

zu einem freien Liebesleben der unverheirateten Jünglinge und Mädchen,

das noch zu anderen Zerrüttungen führen kann. Das Jünglingshaus und

die freie Liebe gehören zusammen, wie Schultz bemerkt S. 189 ff. Die

Ehe führt aber sogleich oder nach einiger Zeit dazu, daß der Mann aus

dem Jünglingsbund ausscheidet und mit seiner Familie ein eigenes Haus

bezieht.

Nur sehr schematisch haben die Grundlinien gezogen werden können.

wobei auf z. T. sehr wichtige Dinge nicht eingegangen werden konnte.

'leicht gehört hierher als letzte Spur, daß die Ylaeheii noch die

Brautnarht im Gebirge unter freiem Himmel zu verbringen pflegen.
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Es erbellt, daß die Trennung der jungen Gatten in Sparta und auf Kreta

in diese Reihe gehört. Das Fortbestehen des für sich zusammenlebenden

Jünglingsbunde8 hal hier eine primitive Sitte bewahrt, die sonsl ge-

schwunden ist. Spuren iU-± Kiltganges, der. wenn meine Ansicht richtig

ist, der getrennten Ehe zugrunde liegt, lassen sich aber in Griechenland

auch sonst nachweisen. Er bestand auf Samos 1
), bei Homer hal er sich

in den Mythus von der Brautwerbung des Zeus um Hera projiziiert 2
).

hau ähnlicher Mythos spiell auf dem Kithäron; Zeus soll die jungfräuliche

Hera ans Euböa weggeraubt und in eine Grotte des Kithäron geführt

und dort heimüch Umgang mit ihr gepflogen haben 8
); er ist jedoch wohl

nur ein Abklatsch des saniischen Mythos 1
). Früh ist die Sitte des Kilt-

gangs unter den unter orientalischem Einfluß stehenden foniern ver-

schwunden: das verburgl alier. daß sie ursprünglich griechisch ist. In

der Form einer Verheimlichung der neu geschlossenen Ehe i<t sie bei

den später eingewanderten und konservativen I lorern stehen geblieben.

Das scheintauch zu bestätigen, daß die oben angenommene Entwickelung

da- Richtige trifft.

Daa Zusammenleben der Männer macht das Band unter ihnen

starker als das zwischen Mann und Frau. Das führt unweigerlich eine

Lockerung der sittlichen Verhältnisse herbei: die Kehrseite i\i^ er-

schwerten Umganges zwischen Mann und Frau ist die Päderastie;

bezeichnenderweise kommt sie neben der Trennung der jungen Gatten

und Mannerbünde im alten Sparta und Kreta wie bei den heutigen

Albanesen vor. Bezeichnend für die zielsichere und nichts scheuende

Konsequenz t\w spartanischen Einrichtungen ist. daß man auch jene für

pädagogische /wecke zu benutzen und einzudämmen verstanden hat 5
).

Der Altersgenosse und Freund gilt dem Manne weit mehr als seine Frau;

für die Standesehre hat er ein sehr scharfes Gefühl, für die Familien-

ehre ein wenigstens sehr abgestumpftes. Es ist daher nicht zu ver-

wundern, daß die einer derartigen Gesellschaft eigentümliche Laxheit

'!. zu Z 296 i'i.'/m 'Safttoi fivrjozevovTsc n . /..;.. . ,,':>.,, ovyxofittflvoiv,

toiovai tovq yäftovq. Vgl. Scliol. zu 4 609; Robert, Stud. ."/ Ilias

•Ji i296 olov Sri nQiLtöv .k« > in. -,/:', -.'.h
t

r iptXötrrii

• !..-j Euseb. Präpar. evang. 3, 1: der Mythos .s"ll als Aiti les

1

1

der \ • >n Bethe, Ehein. Mus. fi'2 (W07) ItSSr)'. vorgetragenen

Ansicht nicht beistimmen. Daß ili>- von ihm behaupte te Vorstellung hat existieren

e i.-li gerne zu. ins I ertragong von

Schäften bandelt; der physischen Seite stelle ich zweifelnd gegenüber.

. Möglichkeit nicht bestritten werden kann, so ist es eine -•

26



334 Martin P. Nilsson,

der sittlichen Verhältnisse in das verheiratete Leben hinein ihren Schlag-

schatten wirft. Hartland hat ein imponierendes Material dafür gesammelt,

daß unter primitiven Völkern eheliche Treue und Eifersucht sehr schwach

entwickelt sind und daß sie außereheliche Verbindungen sehr leicht

nehmen, sogar von ihren Frauen mit anderen gezeugte Kinder als die

ihrigen aufnehmen, was zu einem gewohnheitsrechtlichen Institut ent-

wickelt worden ist. wodurch einem Verstorbenen oder einem Impotenten

Nachkommenschaft erweckt werden kann 1

): eine nicht seltene Sitte ist

es. die Frau dem Gastfreund zu überlassen. In dem Sinne, wie Hartland

es macht, dürfen diese Sitten nicht verallgemeinert werden: sie beweisen

nichts, weder für das .Mutterrecht noch für eine uranfängliche Promiskuität.

Wie bemerkt, hängen freie Liebe und das Jünglingshaus zusammen, so

auch das Männerhaus und die Laxheit des Ehebündnisses, das durch

das teste Zusammenhalten der Männer gelockert wird.

In Australien werden die strengen Ehegesetze bei gewissen Festen

aufgehoben oder sehr zurückgesetzt. Es scheint mir. daß die viel dis-

kutierte sog. Pirrauruehe nichts als ein hierher gehöriger Spezialfall ist.

Sie besteht darin, daß der Gatte, bzw. die Gattin, von Zeit zu Zeit einer

kleinen Gruppe sozusagen als Gatte in zweiter Linie zugewiesen wird.

Bezeichnend ist. daß. wenn zwei Brüder mit zwei Schwestern verheiratet

sind, sie gewöhnlich in einer „Gruppenehe" von vier leben, und daß.

wenn ein Mann Witwer wird, er die Frau seines Bruders als Pirrauru-

gattin hat 2
). Bei einer Ambassade zu einem fremden Stamme werden

immer Weiber vorausgeschickt: mit diesen wird das Geschäft angefangen.

In Afrika sind bezeichnenderweise zwei Stämme, die das System der

Altersklassen und Männerbünde hoch entwickelt haben, zugleich durch

die Sitte des Weiberleihens unter Freunden bekannt, die Massai und die

Hereros 3
). So war es auch in Sparta: der Mann konnte seine Frau

einem anderen übergeben, und der Verhebte entblödete sich nicht darum

anzuhalten. Etwas anderes ist auch der Handel zwischen König Ariston

und Agetos nicht, obgleich in die Form einer Ehe eingekleidet. Der

Erzählung Plutarchs, daß ein Spartiate sich durch einen Vertreter Kinder

konnte zeugen lassen, und der Parthenierlegende entspricht der primitive

Brauch jemandem durch einen Vertreter Nachkommenschaft zu er-

wecken. Also muß auch, wer seine Frau ausgeliehen, die eventuellen

Kinder aufnehmen, wie es überliefert ist. Daher ist es der spartanischen

Sitte gemäß, daß Demaratos anstandslos als König anerkannt wurde:

den Einfluß der gemeingriechischen Sitte zeigt seine Absetzung. Jedoch

li Im griechischen Recht besteht noch ein Rest dieses Brauches in dem

Erbtochterinstitut; die Kinder gehören nicht wie gewöhnlich ihrem väterlichen

sondern ihrem mütterlichen (Jeschlecht an.

2) /.. li. Hartland a. a. 0. S. 109 f. — 3) Schürte a. a. <>. s. L83.
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wurde er nicht als Dnechtgebürtig ans der Bürgerschaft ausgestoßen,

was in Athen und sonst hätte geschehen müssen; auch nach seiner Ab-

setzung Führt er bei einem Fest irgend ein Amt. Wenn man die o. S. 327 A. 1

angeführte Glosse wörtlich nimmt, muß man mindestens zugeben, daß

die Spartanerinnen den Gastfreunden sich hinzugeben pflegten; das winde

sich ohne weiteres in die primitiven Gepflogenheiten im Sexualleben der

Spartaner einreihen: aber das Zeugnis ist zu schwach und vieldeutig, am

darauf zn bestehen. Vielleicht soll die Redensari nur die sittliche Laxheit

der Spartanerinnen im allgemeinen brandmarken.

Da die allgemeine Sitte auf die Unverbrüchlichkeit des Bandes

zwischen .Mann und Krau so wenig Wen legte und da die Frauen ihrer

Bedeutung wohl bewußt im Hause schalteten und walteten; während der

.Mann die meiste Zeil mit den Genossen verbrachte, nimmt es keinen

wunder, daü die sittlichen Zustande in Sparta selche waren, dal.i (ieradas

den Ehebruch als ein Paradoxon bezeichnen kennte und Aristoteles

glauben mußte, daß nicht einmal Lykurg die Zügellosigkeil der Weiber

hatte bändigen können. Damit steht keineswegs in Widerspruch, daß

jeder Spartiate heiraten mußte; jede krau mußte einen .Mann haben,

um einen Hausstand zn begründen und Kinder in die Well zu setzen.

Die kihe war geboten, die eheliche Treue nicht: die hat sich erst all-

mählich aus den primitiven Verhältnissen entwickelt. Weil die Spartaner

die primitive Organisation der Altersklassen und Männerbünde aufrecht

erhalten haben, Folgt als Konsequenz, daß die Strengheil der patriarcha-

lischen Familiensitten sich nicht hat entwickeln können.

Zuletzt einige Weite aber die Polyandrie. Wo sie existiert, z. I!.

unter den Todas Südindiens oder einigen Bergstämmen ffimalayas, pflegen

die Ehemänner Brüder zu sein wie in Sparta. Das ist leicht verständlich,

denn die stärkste Gemeinschaft vereinigt die Brüder zu einer Gruppe,

und die Ungewißheit der Vaterschaft hat für die Erbschaft nichts zu be-

deuten, da die Brüder in Gütergemeinschaft leben. Auch die Australier

haben, nächst zu dem Gatten, die engsten Beziehungen zu dessen

Geschwistern (o. S. 334). Wo wirtschaftliche Gründe selche hat man
uil Recht auch für Sparta vermutet die Heirat jedes Bruders für sich

verhinderten, folgt es aus den geschilderten Verhältnissen die wenigstens

auch in einzelnen hallen zu Vielweiberei führen kennten . dal.l die

Brüder sich untereinander die eine Frau leihen konnten. Eben durch

das Erbrecht hat dies m einem festeren Verhältnis werden können, so-

daß die Fiau als ( lattin aller Brüder gilt.

III. Zerstreute Bemerkungen.

Hiermit sind die Grundlagen des spartanischen Lehens geschildert;

es erübrigen nur einige zerstreute, kurze Bemerkungen, die sich meistens

nur auf bekannte Sachen beziehen.
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Als Reste einer ursprünglichen Eigentumsgemeinschaft werden ein

paar Züge gedeutet; ob mit Hecht, scheint unsicher, da auch andere Auf-

fassungen geltend gemacht werden können. Xenophon, Resp. Leu-. 6, 3

erzählt, daß der Spartiate die Diener und die Jagdhunde anderer für

seinen Gebrauch zu leihen pflegte, daß wer Eile hatte oder krank war,

das erste beste Pferd nahm und nach dem Gebrauch zurückschickte: daß

eine verspätete Jagdpartie, wenn sie keinen Vorrat hatte, die Siegel des

Besitzers brechen und so viel, wie sie brauchte, von Lebensmitteln nehmen

durfte: nur sollte sie augeben wie viel. In diesem Bericht handelt es

sich aber kaum um anderes als Anleihen, die unter dringenden Umständen.

ohne die Erlaubnis des Besitzers einzuholen, gemacht werden. Die Rück-

gabe ist ja der Zweck, warum es angegeben werden soll, wie viel Lebens-

mittel genommen worden sind. So etwas entwickelt sich sehr leicht in

einem von gemeinsamen Interessen und Freundschaft eng zusammen-

geschlossenen Kreise, ohne daß man zur Erklärung auf eine ursprüngliche

Eigentumsgemeinschaft zurückzugreifen braucht: ähnliches findet sich noch

in gewissen Studentenkreisen, und im späteren Griechenland war das

xotra xa xmv tplXojv ein Grundsatz.

Der zweite Fall ist die bekannte Erzählung, daß es den Knaben,

deren Nahrung recht knapp bemessen war. zu stehlen erlaubt war: wurden

sie aber ertappt, so kriegten sie eine Tracht Prügel. Plutarch erzählt,

wie sich einige in die Gärten, andere in die Syssitien der Männer mit

großer Schlauheit hineinschlichen, um den Unachtsamen oder Schlafenden

Lebensmittel zu stehlen 1
). Ungestraft stehlen, wenn es nicht entdeckt

wird, kann man auch, wo unbedingtes Eigentumsrecht herrscht: der Unter-

schied ist aber, daß das in Sparta zu einem Sport der Jugend ausgebildet

worden war 2
). Die Sitte erklärt sich durch die hohe Schätzung der List

und die Freude an ihr, die den Spartanern eigen waren. Hatten sie mit

Wallen gesiegt, so opferten sie einen Hahn, wenn durch List, einen Ochsen').

Hierher gehört auch die Krypteia, die gewöhnlich nur als eine gegen die

Heloten gerichtete polizeiliche Maßregel aufgefaßt wird. Daran ist sicher

viel Wahres, aber zu der Beibehaltung und Ausübung dieses ungemein

rücksichtslosen und tückischen Vorgehens hat auch die Absicht mitgewirkt,

die Jünglinge im Beobachtungsverinögen, in Verstellung und List zu üben.

wozu die Krypteia vorzüglich geeignet war. Ihre Art erinnert mich immer

an die grausamen und schlauen Indianer der Indianerbücher: denn die

1) Plut. I/yk. 17; vgl. Xenoph. Resp. lac. 2, 6 u. a.

2l Ich glaube nicht, daß mau mit Fug hiermit zusammenstellen kann, daß

es unter einigen Naturvolkern den Knaben wahrend der Vorbereitungszeit zur

Jünglingsweihe zu stehlen und allerlei Unfug zu treiben erlaubt ist: denn dies

ist verhältnismäßig selten und scheint besonders auf einem eng begrenzten

afrikanischen Gebiet voi-zukommen. Siehe hierüber Schurtz a.a.O. S. 107.

3) Plut, Lyk. 25.
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hohe Schätzung and der virtuose Gebrauch der Lisi ist ein primitiver

Zug. Durchgehend durch alle Berichte über Kämpfe mil den Natur-

völkern ist die große Rolle, die List und Verstellung darin spielen; freilich

i<t dir List eine Lebensbedingung der Jägerstämme and muß demgemäß

entwickelt werden.

Die gymnastische Nacktheil gehi von den Dorern und insbesondere

den Spartanern ans. hei denen die Gymnopädien eins der größten Feste

waren. Hierzu brauche ich nur ein Wort von Wüamowitz /.n zitieren:

„Offenbar haben die Dorer bei ihrer Einwanderung von dem Scham-

gefühle' nichts gewußt, das wirkliche Naturvölker notorisch nicht kennen;

wir müssen onsern Kindern ja auch erst mühselig die Natur abgewöhnen.

Zuerst schwankten die Dorer, ob sie sich nicht auch hierin der Zivili-

sation unterwerfen müßten, aber glücklicherweise nahinen sie eines Tages

den Läufern den Lendenschurz ah. I>as soll die Welt ihnen danken bis

zum jüngsten Tage, denn es war die Vorbedingung für die hellenische

Kunst" ').

Pur das Beibehalten primitiver Gewohnheiten auch im kleinen ist

sehr bezeichnend, daß das Dach (d. h. die Dachsparren) nur mit der Axt.

die Tür nur mit der Säge hergerichtet werden durften wie in dem Kindes-

alter des Handwerkes 2
).

Zuletzt mache ich einen Vorschlag zum Verständnis des spartanischen

Doppelkönigtums. Diese aullallende Einrichtung ist verschieden erklärt

worden als durch Synoikismus entstanden, als eine dem römischen Konsulat

ähnliche Einrichtung, als das Resultat der Teilung des einbrechenden

Volkes in zwei Scharen unter zwei Anführern, welche jede ein Gebiet

eroberten 8
). Das lykische Doppelkönigtum 4

) hilft nicht weiter: dagegen

hat in Epeiros in der Zeit vor Pyrrhos, wenigstens tatsächlich, ein Doppel-

königtum bestanden, so daß zwei Könige, einer aus jeder der beiden

Linien des Königshauses, mit gleichem riecht in dem ungeteilten Reich

herrschten. Ich habe das daraus erklärt 8
), daß das epeirotische Königtum

1
1 Wilamowitz and Niese, Staat »/"/ Gesellschaft der Griechen u

2) Plut. Lyk. 13 u. ö.

i \. wriann, Histor. Zeüschr. 96 l L9

-
I 0. S. 397.

univergitets irsskrifl V F. »> iliwi'.ti

Nr. I S. 71 i'.i. I>m C.Klotzsch, Epirotische Geschichte S. 57 A. 1 meine Auffassung

der epeirotischen I
• B daß sie

auf illegitime Weise, d.h. im md Aufruhr, entstanden sind, so

übersieht er den springenden Punkt des Beweises. Wo zwei Linien eines

Herrscherhauses, z. I'.. die weiße nnd die rote Rose, um den Thron sb

inen Qatttrl Mut! nur durch das rnterliegen des

denten; es komm! niemandem in den sinn, den Streit durch einen

oh zu beenden, wodurch beide Rivalen neben einander auf den Thron
gesetzt werden. Wo das möglich -ein soll, muß die gemeinschaftliche Herrschaft
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wie das altgermanische nicht nach dem Ältestenrecht erblich war. sondern

daß jedes Mitglied des königlichen Hauses darauf ein Anrecht hatte.

Dieses Prinzip führte dazu, daß der König unter den Thronberechtigten

durch Volkswahl ausersehen wurde oder daß das Reich zwischen ihnen

aufgeteilt wurde: es konnte aber auch zu gemeinsamer Herrschaft führen.

Mehrere solche Fälle sind sowohl aus der mythischen und der älteren

Geschichte Schwedens wie aus der Periode der germanischen Völker-

wanderung 1
) überliefert. Man darf wohl annehmen, daß die Teilung des

Königtums mit dem allgemeinen Erbrecht zusammenhängt, denn ein

besonderes Fürstenrecht haben erst die Diadochen geschaffen, um die

Einheit des Reiches zu erhalten. Es scheint in einfachen Verhältnissen

oft vorzukommen, daß auch nach dem Tode des Vaters die Brüder das

Erbe nicht unter sich aufteilen: so leben noch oft unter den Albanesen

die Brüder fortwährend in Gütergemeinschaft 2
). Ob das auch im alten

Epeiros vorgekommen ist. wissen wir nicht, kennen es aber gerade von

den beiden anderen Ländern, die ein Doppelkönigtum haben. Noch im

Mittelalter pflegten im (damals zwar dänischen, das bedeutet aber hier

keinen wesentlichen Unterschied) Schonen oft mehrere Geschwister zu-

sammen ein Gut zu besitzen 3
), und in Sparta hat die Eigentunisgemeinschaft

auch zur Gemeinschaft der Frau geführt.

Wenn nun friedliche Verhältnisse und gutes Einvernehmen irgendwo

— so hätte es in Epeiros gehen können, wenn der Einfluß von außen

gefehlt hätte — ein paar Generationen hindurch zwei Könige, jeden von

seiner Linie, auf dem Thron belassen hätten, würde ein regelmäßiges

Doppelkönigtum wie in Sparta da sein. Die Tradition führt -- mit

welchem Recht können wir nicht nachprüfen — auch die beiden sparta-

nischen Königshäuser auf eine gemeinsame Wurzel zurück. Auch für

diese Hypothese läßt sich kein Beweis anführen, aber an innerer Wahrschein-

lichkeit steht sie hinter den früheren nicht zurück.

Noch in anderen Punkten erinnert das spartanische Königtum an

das epeirotische und das altgermanische. Der König ist ein Heereskönig,

eine schon bestehende Institution sein, die unter friedlicheren Verhaltnissen

rechtlich oder doch in dem allgemeinen Bewußtsein begründet worden ist.

Der natürliche "Weg ist dann derjenige, der von der gleichen Thronberechtigung

aller Mitglieder des Königshauses ausgeht und der bei den alten Germanen
tatsächlich zu verfolgen ist. Daß aber zugleich nicht mehr als zwei sich auf

einmal in die Herrschaft teilen, ist auch bei den Germanen der Fall; die prak-

tischen Rücksichten haben hier die theoretischen Möglichkeiten begrenzt.

1

)

Beispiele aus der Völkerwanderung gibt Seeck, Gesch. <!<<* Untergangs

der ant Welt I. Anhang S. 540 (zu S. 232, 16).

2) J. G. v. Hahn, Albanesische Shulicn I 180.

:ii Mitteilung des Herrn Landsarchivar L. Weibull inLund; es wird auch

>onst in Scbweden und anderswo dasselbe Verhältnis herrschend gewesen sein.
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der im Frieden wenig .Marin besitzt, aber im Krieg der geborene Anführer

ii Im ist an das Gewohnheitsrecht des Volkes gebunden die sparta-

nischen Könige leisten darauf den Eid allmonatlich, der epeirotische

tens beim Regierungsantritt (Plut. Pyrrh. 5) ;
wenn er gegen

dieses verstößt, kann er abgesetzt werden. So ist es dein Vater des

Pyrrhos, Aiakidas. und mein- als einem spartanischen König ergangen.

Ks nimmt daher nicht wunder. daLi diejenigen Beamten, deren Aufgabe es

war. die Erhaltung t\f- Gewohnheitsrechts zu überwachen 1
), die Ephoren,

auch gegen den König einschreiten konnten.

Ahm- noeb mehr: auch die (lütter kennten ihren Unwillen Über den

König kund tun. Plutarcb Ages. 1 1 erzählt, daß die Ephoren alle acht

Jahre eine .Nacht den Himmel beobachteten. Erschien eine Sternschnuppe,

so galt sie als Zeichen, daß die Könige gegen die Götter gefehlt hatten:

sie wurden dann (h's Amtes entsetzt, bis ein für sie günstiges Orakel

eingelaufen war. Das erinnert ganz entschieden an den mit zauberischer

oder göttlicher Kraft ausgerüsteten König der Naturvölker. Auf ihm be-

ruht das Glück des Volkes, besonders das Wetter und der Ackersegen.

Reste dieser Auffassung begegnen noch in der Odyssee, wo es r L09ff.

heißt, daLi unter dem Szepter eines gerechten Königs die Knie Saaten

und die Bäume Früchte tragen, die rleerden Junge werfen und das Meer

Fische spendet. Von verschiedener Seite hat man hervorgehoben, dal.)

das nicht eine Folge der Gerechtigkeit des Königs sein kann, sondern in

dem Glauben an seine Zauberkraft begründet ist
2
). Trat Mißwachs ein

oder schlug smist das Glück fehl, se wurde es der mangelnden Zauber-

kraft des Königs zugeschrieben; er wurde deshalb abgesetzt oder getötet.

Ich begnüge mich hier mit einem Beispiel 8
): Ammianus .Marcellinus 28,

.'>.
I I erzählt, daLi der König der Burgunder abgesetzt winde, wenn das

Kriegsglück schwankt ler Mißwachs eintrat. Ein Mittel das Unglück

vorzubeugen war es. durch Vorzeichen zu erforschen, oh der König mit

.Macht und Glück gesegnet war oder nicht. Einen anderen Sinn kann

die Himmels! hachtunu üher die spartanischen Könige ursprünglich nicht

gehabt haben, aber das ist auch ein Rest einer primitiven Auffassung

des Königsrums.

I' Darin Lii
i Ursprung des Ephorats. Weil es in Sparta

ii Gesetze gab, der Kosi stärker war, haben

V.nfbewahrer und Exegeten eine so außerordentliche Machtfülle erlangen

können.

Golden H">i<jli _'. L56f. a. Leetures an the Early Kistory of

Kingship; II. Meltzer. Philol- 62 (1903) 181 fl., welcher der Auffassung den wenig

Namen König egt und noch mehr Literatur zitiert.

:Si s..n-.i verweise ich auf die angeführten Arbeiten ; icl habe eine Skizze

der wesentlichen Punkte in meiner Primitiven Religion gegeben (Seligions-

lliche Yoiksbi<ihii\ heran-; Schiele. III. Reihe, Eefl 13 II) S. 52ff.
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340 Martin P. Nilsson, Die Grundlagen des spartanischen Lehens.

Mein Ziel ist gewesen, nachzuweisen, daß das spartanische Leben

auf primitiver Grundlage ruht. Wie auch über Einzelheiten geurteilt wird,

so ist doch die Verwandschaft der Agoge und des Kosmos sowie der

merkwürdigen Eheverhältnisse mit den Sitten primitiver Völker außer

Zweifel gestellt. Gerade weil jene Sitten weltverbreitet sind, können sie

uns über die ethnischen Beziehungen der Spartaner nichts lehren 1
). Die

Weise aber, auf die jene primitiven Einrichtungen, welche sonst bei allen

griechischen Völkern vor die steigende Kultur geschwunden sind, zu den

Ecksteinen des spartanischen Staatsorganismus hergerichtet worden sind.

nötigt uns die höchste Bewunderung ab. Es ist nicht möglich hierin nur

etwas durch eine von selbst vor sich gehende Entwicklung Gewordenes

zu erblicken : die zielsichere und methodische Art, wodurch alles dem

einen Ziel dienstbar gemacht worden ist. drängt uns darin das Eingreifen

einer bewußt ordnenden Hand zu sehen. Die Alten haben den Gesetz-

geber Lykurg genannt: von der modernen Forschung wird dieser fast

einstimmig in das Reich der Legende verwiesen. Nach dem Vorhergehenden

darf es wohl ausgesprochen werden, daß die Existenz eines oder mehrerer

in demselben Sinne wirkenden Männer, die mit vollem Bewußtsein die

primitiven Einrichtungen zu der Agoge und dem Kosmos umgebildet haben,

eine Notwendigkeit ist. Vielleicht waren sie aber noch nicht Spartaner,

sondern haben vor der Eroberung Lakoniens gelebt. Zwar ist es wahr.

daß die Form, in welche sie den spartanischen Staat hineingegossen haben,

völlig erstarrt ist und neuen Anforderungen nicht mehr angepaßt werden

konnte, aber ihr Werk hat seine historische Mission erfüllt: ohne Sparta

würde Griechenland zur Beute der Perser geworden sein.

Lund (Schweden).

1
1

VY. Ridgeway, Who irere the Dorians? in Anthropological Essays for

E. B. Tylor, Oxford 1907, S. '2!>5rK sieht in den Dorern einen illyrischen Stamm.
Da er dies u. a. durch angebliche Spuren des Matriarchats hei den Illyriern zu

I versucht, womit er die oben besprochenen spartanischen Eheverliält-

nisse, auch als Reste des Matriarchats aufgefaßt, zusammenstellt, ist es mir

aus dem angeführten prinzipiellen Grunde unmöglich dieser Zusammenstellung

irgend eine Beweiskraft zuzuerkennen, auch abgesehen von der Frage, oh jene

Spuren wirklich auf Matriarchat zu deuten sind. Überhaupt glaube ich nicht.

daß die Rassenprobleme Griechenlands auf dem von R. eingeschlagenen Wege
zu lösen sind.

;«
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Zur Beurteilung der griechischen Tyrannis.

Von Heinrich SwODOda.

Es ist heute wohl allgemein anerkannt, daß die von Plato und

Aristoteles herrührende Auffassung de 1
!- Tyrannis schweren Bedenken nnter-

hegt. Die Lehre des Aristoteles, die mir eine Weiterentwickelung plato-

nischer Gedanken darstellt
1
), hängt mit seiner Gliederung der Staatsformen

überhaupt /tis;u en: die Tyrannis ist ihm die Monarchie zum Nutzen

des Herrschers und daher eine Ausschreitung (jtaQdxßaoig) der ßaoilela*).

Dazu tritt als weiteres Merkmal die Scheidung der Monarchie, die scheu

bei Sokrates anzutreffen ist"), in diejenige, welche das Gesetz beobachte!

(ßaoiZsla) oder nicht (Tyrannis) und damit über willige oder anwillige

Untertanen herrscht 4
), was sowohl auf die Art wie die Tyrannen zur

Herrschaft gelangten, als auch darauf, wie sie dieselbe ausübten, bezogen

werden kann''): auch in dieser Hinsicht schließ! sich Aristoteles an Plato

an. Bndlich wird noch zur Charakteristik der Tyrannis herangezogen,

ie unverantwortlich (äwjtsv&vvoq) herrsche, was sehen in der

Schilderung der Monarchie bei Herodol betoni wird 6
). Wie sein- Aristoteles'

Theorie der Kritik Blossen darbietet, haben bereits die früheren Gelehrten

hervorgehoben
I

li E. Zeller, Sit ungsber. der Berl. Akademie 1887, 1442 = Kleini Schriften

1 i"i,t

.. vin L160», 36ff. 1160b, 7t). /w. III 1279« 22ff. 12791», 4ff.

8ff. 1295», L9ff. V 1811», 2ff.

8) Senoph. Wem. I V G, 12.

[) Pol. III 1285» 27ff. rv 1295», I9ff. V 1313», litt- 1314», 35ff.. dazu III

1281», ±-' ßiatptai yag (der Tyrann) •>*> xqetxzcav.

5) Cf. Pol. III 1285», 30ff and dazu Schvarez, Kritik der Staatsformen des

•<• 32ff. Etehm, Gesch de\ Staatsrechtswissenschaft 124.

Nordin, Klio V 397.

6) Berod. DD 80ff.

a bes. Zeller Kl. Sehr. I 399, 2. 404ff. Schvarez a. a. 0. 29ff. Ed.

Gesch. d. Altert. II 613ffi Rehm a.a.O. I07ff. 125. Newman, The Politics

of Anstatt, rv, I.VIti. Endt, Wiener Stud. \.\l\" II. ls. Nordin a. a. O. 894ff.

Kli... li.nrage zur alten Geschichte XII :i 23
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Gerade im Gegensatz zu Plato und Aristoteles und im Einklang

mit der vor ihnen herrschenden Ansicht 1
) wird man für die Tyrannis

die Art, wie sielt ihr Inhaber der Herrschaft bemächtigte, als das Ent-

scheidende ansehen und sie daher als die durch Usurpation errungene

Einherrschaft bezeichnen'-). In welcher Weise er diese ausübte, ist für

die Begriffsbestimmung ganz gleichgültig. Ebenso ist es nicht notwendig,

daß der Tyrann volle Unumschränktheit der beschließenden und voll-

ziehenden Gewalt in sich vereinigte 8
). Dagegen liegt im Begriff der

Tyrannis ihre Lebenslänglichkeit und Erblichkeit: doch kann von einer

Successionsordnung nicht gesprochen werden 4
). Von dem Standpunkte

des Rechtes aus ist sie überhaupt keine eigene Staatsform; sie ist nur

tatsächliche Herrschaft 5
) und die bestehende Verfassung kann dabei neben

ihr weiter bestehen, oder sie wirkt nur negativ als deren Unterbrechung,

und es tritt dieselbe nach Beseitigung des Usurpators, wenn auch öfter

mit Abänderungen, wieder in Kraft. Anders wird natürlich das Urteil

lauten, wenn man die geschichtliche Entwickelung ins Auge faßt, in

welcher die Tyrannis eine so bedeutende Rolle gespielt hat. Alles zu-

sammengenommen, kann man sie zwar nicht rechtlich, wohl aber in

politischem Sinne als Staatsform auffassen 6
)
7
).

li Sokrates bei Xenoph. Mein. IV <i. 2: die gangbare Auffassung ersieht

man aus Plato, Politic. 291 E. 292 A, cf. bes. Zeller. Kl. Sein: I 399ff.

2) Dazu Plass, Die Tyrannis in ihren bci/Ien Perioden bei den (irierheu

(Li ip ig 1859) I 125. Ed. Meyer. (.. d. .1. II 609. Busolt, (irieeh. Gesch. - I 630.

v. Wilamowitz, Staat und Gesellschaft der Griechen (Die Kultur der Gegenwart T. II.

Abt. IV li 55. Bruno Keil in der Einleitung in die Altertumswissenschaft III 327.

Die Ansicht Nordins (Klio V 392ff.), daß die ältere Tyrannis legitimen Ursprungs

war und vmi den Griechen ihrer Zeit in dieser Weise angesehen wurde, sieb

also von dem Königtum nur dem Namen nach unterschied, bedarf wohl keiner

Widerlegung: sie stellt die geschichtlichen Tatsachen einfach auf den Kopf.

Recht behalt Nordin nur mit seiner Kritik des Aristoteles.

3) Wie Sokrates (1.1.), Euripides (Hiket. 440ff., für die Monarchie im All-

gemeinen) und Aristoteles wollen, Letzterer, wenn er den Tyrannen das 6ea-

tiotixmc '";'/'"' xazä ri,r abxmv yväfinv zuschreibt (Pol. IV 1295 a
, 16ff.) oder die

Tyrannis als iitiran/jc. ä6(>LOioq bezeichnet (Rhet.l 1366 a
, 2). Darnach auch Plass

a. a. O. I 126.

4) Rehm a. a. 0. IS, 2: cf. unten S. 353.

5) So auch H. v. Treitschke, Politik II L92.

6) über die politische Einteilung der Staatsformen s. Rehm, Allgemeine

Staatslefire 189 ff. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre 608, 1.

7i Kebnis Konstruktion des Begriffs der Tyrannis ist durchaus nicht ein-

wandfrei, da er die Scheidung zwischen Regierungsform und Verfassungsform

Trennung G. Jellinek. Allgem. Staatslehre 611,1) hineinbringt (die

uis ist monarchisebe Regierungs-, nicht Verfassungsform. Gesch. d. Staats-

L8, bes. Anm. _'. L24) und sie als rechtliche Gewalt auffaßt (ib. 18, 2),

Auch daß die Tyrannis Ausübung der Staatsgewall in fremdem Namen, im

: der republikanischen Ekklesie war (S. L8 oben), trifft nur für einen Teil

der Tyrannen zu i cf. unten i.
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Der beste Beweis dafür, daß die Griechen zu aller Zeit die Tyrannis

tatsächlich als Usurpation auffaßten, ist das Rechtsverfahren gegen die

Tyrannen und ihre Nachkommen. Wir besitzen darüber nicht bloß

literarische Nachrichten, sondern auch eine Reihe von inschriftlich er-

haltenen Gesetzen 1
). Die örtlichen und zeitlichen Verschiedenheiten,

nach welchen die Bestrafung erfolgte, ändern nichts an dem Prinzip,

daß die Tyrannis zu den schwersten Verbrechen zählte. Die Strafe.

welche auf sie gesetzl war. ist gewöhnlich der Tod 2
) und es wurde dann

öfter in geregeltem Gerichtsverfahren gegen die Schuldigen verhandelt 3
).

Eine Steigerung bedeutel es, wenn über die Tyrannen die Achtung ver-

I Das älteste i-t das zwar - uiirriu-terte, aber auf eine

Urkunde zurückgehende attische Gesetz gegen die Tyrannis bei Aristoteles

\>: 1 «

•
' M i 1 1 .• des sechsten Jh.), dazu meine Ausführungen, Archäol.-

h-üngarn XVI r.T tV. P. Osten, Ächtung und Ver

'Recht LI ff. und wieder meine Beil Rechtsgeschichte 1">.

Darauf folgt das von Th. Wiegand herausgegebene Gesetz von Mild aus der

Mitte des fünften Jahrhunderts Li iget L906, L6ff., mil Erläuterungen

von Wilamowitz), ausführlich behandelt von i . Glotz, Comptes Rendus de VAcad&mic
',

. /„, riptions 1906, 511ff. Aus ca. 340 ist zu vergleichen 'las uur in wenigen

erhaltene Gesetz von Eretria (behandelt von Wilhelm, Wienet Jähret

hefti \'III Ilt't.i. In di( Z - d, Gr. und seiner Nacl

fallen die Inschrift sos, TG XII 2, 526 (= Dittenberger, Or.gr. 8

s _'. n. WYllt. in welchen auf ein Gesetz gegen
innis Bezug ge innen wird (

a z. 24ff. mil Dittenbergers Anm. LI;

' /. 132 ff. III. L46ff.); aus den Jahren nach '_'«1 besitzen wir 'las ausführlichste

Gesetz gegen Tyrannis aus Bion, zuerst herausgegeben von A. Brückner I Sitzungs-

Vkad. L894, L61ff.), wiederholt bei Michel Uec. d'inscr. gr. 524. Rec.

r. jur. gr. II. n. XXII. Or. gr. 218. Auch die Inschrift von Nasos /'' XII

j. 64fi i= Or. gr. -\> zitiert >. z. L06ff. ein G en den Umsturz der De-

mokratie. Dazu treten noch der Beschluß von Nisyros (Arch. An-. L896, 24ff. =
Sylt. 3

880), in welchem zuerst Loch (Arch. .\i>:. Isnii, !)ä) richtig die Beziehung

auf die Tyrannis erkannte, und 'las ebenfalls einer Urkunde entstammende
Philipp V von Makedonien (199 v. Chr.) bei Liv. XXXI

II (dazu Beitr. g. griech. Rechtsgesch. 30). Eine Übersicht über die Gesetzgebung
der Athener gegen die Tyrann I ir. Mitteil. XVI 56ff., Recueil des inscr.

- II L7ff. und meine Beitr. z. griech. Rechtsgesch. LOff.

VII 3,7 voßlCfOvxeq imv te iiSQupavü><z avoaiwv xal x<öv <pavsQtöc,

velv imxsiQOvvTiov vnb navxatv av9-gäm<ov Sävctrov XKteyvtöo&ai.

I
i is (Anm. 1 1. wo '. z. I 36. '•. z. i-j 71 .las über Agonippos

und Eurysila von der v"olksver-

mg ausgesprochen wurdi (s i
/.' det msa für. gr. II L71), nicht von

Richtern, ist mit Rücksicht auf 88ff. (Sftvw dt tolg nolii i u f»i: 'nxu'CfiVTaq

kaum richtig. Auch der St des Eoes von Mytilene (Herod. \' 38) wird

eine gerichtliche Verhandlung vorausgegangen sein, da Bürzel (Die strafe der

Ibh. der sOchs. Ges. d. W. XXVII n. VII > nachgewiesen hat, daß
- Lnigung eine Strafart mit geregelten Rechtsverfahren war. Dasselbe

gilt wühl auch für Phalaris (Bürzel a. a. 0. 241. 246), dagegen nicht für dieji

Anhänger Kylons, welche gesteinigt wurden (Plut. 861. L2).

23
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hängt 1
), über sie ein Fluch ausgesprochen 2

) und damit der populären

Exekution der Weg eröffnet wurde, eine Abschwächung, wenn sie mit

Verbannung bestraft wurden 3
). Ächtung und Verbannung erstreckten sich

auch auf die Nachkommen 4
); eine Konsequenz dieser Strafen war die

Einziehung' des Vermögens 5
) und die Annullierung der von den Tyrannen

vorgenommenen Rechtsgeschäfte 6
). Ihr Andenken sollte gänzlich aus-

getilgt weiden (memoria danmata), indem die zu ihren Ehren errichteten

Statuen umgestürzt 7
), und ihre Namen auf den von ihnen herrührenden

öffentlichen und privaten Denkmälern und Weihgeschenken eradiert wurden 8
):

1) So in dem attischen Gesetze 1 >e i Aristot. 'A9. ,m/.. 16, 10; dagegen war

vorher über die entkommenen Kyloneer auf dem Prytaneion gerichtet wurden

(Plut. Sol 10. dazu Philippi, Der Areopag und die Epheten 210ff. Lipsius. AU.

Recht I 2Sff.) und Solon hatte als Forum für Tyrannis den Areopag eingesetzt

(Aristot. 'Ad-, nok. 8, I): Strafe war in beiden Fallen wohl ebenfalls der Tod.

Nach dem Sturze der Peisistratiden wurde das erwähnte Gesetz erneuert (Thuc.

Vi 55) und ein Jahrhundert später (410/9) wieder durch das Psephisma des

Demophantos bekräftigt (Andoc de myst. '.Mi. 97, dazu Anh. ep. Mitt XVI 57ff.

Her. des inser. jur. gr. II 49. 52ff.); im vierten Jahrhundert wurde Umsturz der

Demokratie durch das Eisangelie-Gesetz in diejenigen Verbrechen inbegriffen,

gegen welche mit dieser Klage vorgegangen ward. Auch in Ilion wurde die

Tyrannis sicherlich mit Acht belegt, was in dem verlorenen Anfang des Gesetzes

gestanden haben muß (Brückner a. a. 0. 462; Dittenberger Anni. 1 zu Or. gr.

_'!*. meine Beitr. z. griech. Rechtsgesch.'2S,l). In Eresos wurden die Nachkommen
der Tyrannen äyxöyifioi, was der Achtung gleichkommt ; Philipp Arrhidaios wan-

delte dies in Verbannung um (IG XII 2. 526. ' z. 95ff. l'steri a. a. 0. lsff.1.

Achtung derjenigen, welche die Stadt Tyrannen überliefern, in Erythrae (JG I

9, z. 30ff. nach der Ergänzung von A. Wilhelm. Gott. Gel. An:. 1903, TT'.').

2) Der in Athen bei dem Beginn jeder Volksversammlung von dem Herold

dem Gebet beigefügt wurde (Aristoph. Thesmoph. 338, dazu Wilamowitz, Aristot.

und Athen II 348). Über Korinth s. Anm. 8.

3) So in dem Gesetz von Milei tS. 343, Anm. 1); falls sie die Heimat

wieder betraten (Bannbruch), verfielen sie der Acht und sollten getötet werden
(Wilamowitz. Areh. Anz. 1906, I6ff.).

4) Dionys. Hai. .1. R VIII 80; l'steri 1. 1. 57: meine Beitr. :ur gr. Recltts-

gesch. 19. <;. Glotz, I.n Solidarite de In faniille dans Je droit criminel en Grece

165ff. 173 ff.

öl l'steri a. a. O. Bezeugt für Athen. Ilerod. VI 121 und das Psephisma

des Demophantos: für Milet z. 4 ff. des augef. Gesetzes, dazu Glotz Comptes

Rendus etc., Eresos (in dem Beschluß S. 343, Anm. 1. •' /.. 22) und Korinth (Nie.

Dam. Fgin. 60), wo außerdem die Häuser der Tyrannen zerstört wurden
i. Wüstung'), vgl. Glotz, Ln Solidarite etc. 476, 2. 477, meine Beitr. :. gr. Rechis-

gesch. 29,4. Cf. auch Nie. Dam. Fgm. 54.

6) Gesetz von Ilion <= 106ff.; dazu Recueil U 40.

7) Daß dies bei der Achtung der Peisistratiden beschlossen ward, geht

aus Liv. XXXI 44 hervor, cf. Beitr. :. gr. Rechtsgesch. 30,3
:^i \ 1

1 1 1 dies l"-i den Peisistratiden (cf. vorige Anm.) und ausführlich ver-

fügt ... Ilion (l.l.c z . U6ff.), cf. auch R. Herzog, Sitz.-Ber Ak. Berlin 1901, I83£f

I.. Ziehen, Leges Gr. sacrae II 14:5 mit Anm. Ausnahmen, nach welchen Denk-
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dies geschah auch .-ml ihren Gräbern 1
) und ward dazu gesteigert, daß

die Tyrannen überhaupt nicht beerdigt werden durften 9
), die Leichen der

Verstorbenen aus den Gräbern gerissen und ihre Gebeine über die Grenze

geschafft wurden 3
). Auf den Kopf der Tyrannen wurden Preise ausgesetzt,

wer sie tötete, blieb nicht bloß straflos, sondern erhielt hohe Belohnungen

an Geld und andere Ehrungen, wie Errichtung von Statuen, lebenslängliche

Pension. Vorsitz bei den Pesten, Speisung im Prytaneion für sieh und seine

Nachkommen, Fremde das Bürgerrecht, Sklaven die Freiheit*).

So ist der Tyrannenmord bei den Griechen als legitim zu betrachten 5
).

Darüber hinaus wurde er auch auf die Familien und Anhänger der

Tyrannen ausgedehnt (vgl. S. :silr ;

i. Strafen verfielen auch die nächsten

'ii Tyrannen erhalten blieben, verzeichnen 1». Eerzog, Koische Forschungen

68ff. and a. a. 0. 187; Wilhelm, Beiti griech. Inschriftenkunde II" lt. 17111'.. der

auch eine Erklärung für /' I Suppl. IT:'.' gibt. I>..,-|, erstreckte sich diese

Maßregel nicht auf die Stiftungen der Tyrannen an 'Ii'- panhellenischen Heilig-

tümer; nur für das von den Kypseliden nach Olympia geweihte Standbild des

Said. s. ii. KvipeltiiSv ' vi ;/-,;#. . dazu Busolt, Gr. Gesch. -
I 641, 3. 65

i~t bezeugt, später gesetzt wurde i£(ö).tic,

(über den Fluch oben S. 344, Anm. 2; mit der Geschichte bei

Pansan. \ 2, 3. Plut. de Pglh. orm . L3 S. 100E ist nichts anzufangen und Wllischs

Erklärung Jahrb. /'. cl. Phil. t'XXIII 17:; gezwungen, richtig dagegen Glotz, La

Solidariti

li 11m. ii. ' /. 120.

2) Nisyros (Syll. ' 880 mit Anm. t); cf. auch l.iv. XXIV 21, 3 und andere

bei Glotz a. a. O. 160,3. Dagegen wurde angeblich Demokrite

erlaubt, den Leichnam des Aristodemos zu bestatten (Plut. Mul. uirl 262D)

3) v
' bei den Kypseliden (Nie. Dam. 1 i 60) Es b mi darin der Ge-

danke zum Ausdruck, daß sie blutbefleckt waren (Plut. Sol. L2. Aristot. '.1.7.

xoX l. Glotz a. a. 0. 229ff. 460ff.).

h Im Allgemeinen Kenophon, Hieron IV I. •">. Aristot. Pol. II L265 a, L4ff.

ml den Kopf der Tyrannen: Nie. Dam Fgm. 54 (wenn diese Erzählung

htstorisi D I
\l\ 8, 3 (gegen Dionysios im J. 104); in Milel 100 Stateren

S. 343, Anm. L, dazu Glotz, Comples Hindus BlöfF.), ein Talent

>n (Aristoph. Av. I072ff.), nach dem Psephisma des Demophantos die

Hälfte des Besitzes des Getöteten; in Dion {Or. gr. 218« /. Lff.) ebenfalls ein

Talent einem Bürger oder Fremden, 30 Minen einem Sklaven; ebenda erhalten

.Ii.. beiden ersten Kategorien auch Speisung im Prytaneion, Vorsitz bei den

Festen, leben Fremden dazu das Bürgerrecht (auch in

Syrakus. Diod. XIV 8,3), .Ii.' Sklaven Freiheit, Bürgerrecht, Pension. Ehren

Statuen und Bekränznng derselben in Erythrai S L39 Diel turung des Har-

modios und ihrer Nachkommen in Athen ist beki t, vgl.

Busolt, ör. '•- h - II 384 3, Rec. des inscr.jur.gr. II 50ff. Für diese Dinge
/.' teil II 51,3 citierte [nschrift von HaJikarnaß in Betracht.

/;. chlsgesch. 29.

tuf die Angehörigen des Phalaris (Heracl. Pont. 69) und des Aristo-

von Kyme (Dion. Hai. .1. Ii. VII 11. :'.. Ii; das Vorgehen der Lokrei

gegen die Familie des Dionysios d. .1. (Strab. VI 259. 26( i. Klearchos bei Athen. XII

"•II ,L c and Aelian. V. h IX 8) und der Syrakusaner nach der Befreiung durch



8-1 (i Heinrich Swoboda,

Anhänger der Tyrannen 1
) und diejenigen, welche unter ihrer Herrschaft

zu einem Todesurteil mitgewirkt oder ein Amt bekleidet hatten-'), aus-

genommen wenn sie den Tyrannen getötet und zur Wiederaufrichtung der

gesetzmäßigen Herrschaft beigetragen hatten 3
).

Wenn nun auch die Tyrannis auf Usurpation beruhte 4
!, so schließt

dies nicht aus. daß die Gesetze des Staates aufrecht blieben: auch für

den Fall, daß der Tyrann unbeschränkte Macht hatte, war dies notwendig.

doch konnte er im Einzelfalle von ihnen abgehen 5
). Dies gilt speziell

für die Form, in welcher der Tyrann seine Herrschaft ausübte, und

da sind wieder verschiedene Arten zu unterscheiden, wie dies geschehen

konnte. Eine wichtige und gerade durch bedeutende geschichtliche Bei-

spiele vertretene Form besteht darin, daß der Tyrann eine schon bestehende,

meist mit außerordentlicher Machtvollkommenheit ausgestattete Beamtung

bekleidete 6
). Kies scheint schon für Kypselos und seine Nachkommen

zuzutreffen, die das in Korinth bereits bestehende und bisher aus der

Mitte der Bakchiaden besetzte Amt des ßaßiXsvg übernahmen 7
!: weniger

sicher ist es, wenn den Orthagoriden von Sikyon der gleiche Titel bei-

gelegt wird 8
). Häufig war die Bestellung des Tyrannen zum GxQaxrjf/bc,

avTOXQarmQ 9
), wofür Syrakus das wichtigste Beispiel darbietet 1 '1

). So

Dion (Plnt. Di» '»); Dekret der Syrakusaner nach der Ermordung des Hierein mos
(I.iv. XXIV 25, 10. Diod. XXVI 16). Im Allgemeinen Plnt. Max. ewm princ. philos. 3,

778E. Dazu Glotz. La Solidarite 458ff.

1) Gesetz von Hion c 106ff. 116ff.

2) Ebenda ' 52f. '.'7 t'. o£. Brückner a. a. 0. 464ff. Reeueil II l'2tV.

3) Ebenda b 42 ff., sie erhalten dazu volle Indemnität für die Vergangenheit

und 1 Talent Belohnung (S. 345, Anm.ll.

4) Die öfters in der Art durchgeführt wurde, daß Demjenigen, der die

Tyrannis anstrebte, eine Leibwache bewilligt ward und er sich mit deren Hülfe

der Herrschart bemächtigte, so Peisistratos (Alistot. A9-. noX. 14.1) undDionysios

d.Ä. (Diod. XIII 95, 5ff., 96, lff.); die Ähnlichkeit beider Fälle ist schon dem
Altertum aufgefallen (Diod.XHI 95, 5.6. Aristot. Rh 7 I L357 ' 30ff.). Vgl.auchPiatos

Äußerung über das KoXvd-QvXrjrov aizt]fia der Tyrannen [Rep. ^ III 566B. C);

5) Dies bemerkt Rehm, Gesch. der Staatsrechts»). IT. 4 mit Recht. Die zahl-

i Beispiele von Willkürherrschaft ändern nichts an diesem Grundsatz.

(i) In diesem Falle wie in dem folgenden bleibt das xl»i»v r/%' nbXstoz

rechtlich hei dem bisherigen Inhaber, es fallt daher von diesem Standpunkt aus

nicht dem Tyrannen zu (wie Aristoteles sagt, Pol. HI 1281 a
, LOff.), wohl aber

tatsächlich.

7) In dieser Beziehung darf mau dem Orakel bei Herod. V 92« und den

Nachrichten des Ephoros bei Nie. Dam. Fgm. 58. 59 Glauben schenken: vgl. auch

Busolt. Hermes XXVIII 817. 319.

8) Myron heißt bei Xic. Dam. Fgm. 61 » Htxva>vlwv ßaatXsvg.

9) Beloch, Gr. Gesch. I 313 ff. faßt dies als allgemeine Regel auf, was aber

ingeht.

10) Über die Stellung der autokratoren Strategen in Syrakus Thuc. VI 72. 5.

SU1 94,5. Dazu Beloch, L'lmpero siciliano di Dionisio (Accademia dei Lincei

6
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darf man jetzt als sicher annehmen, daß sowohl Gelon als Hieran sich

nicht offiziell den Königstitel beilegten, sondern autokratore Strategen

waren 1
), und ebenso sicher ist dies für Dionysios Vater und Sohn 2

),

Agathokles 3
) und Hieran II4). Auch EQearchos von Heraklea 5

) und an-

geblich Aristodemos ran Kyme 6
) und Phalaris 7

) winden zu autokratoren

Strategen besteht. Doch isl dabei hervorzuheben, daß die Wahl zum

Strategen gewöhnlich dem Zeitpunkt rarausliegt, zu dem die Tyrannis

usurpier! wurde, und der nunmehr Paktisch zum Tyrannei] gewordene Strateg

sein Amt einlach weiterführte 8
): doch kennte durch nachfolgende Zu-

i i I.VWIII L880 81, Sei 3» \femorie della Clasti dl scienze morali, storiche <

filoloffiehe, vol. VII > L6ff.

1) Pur Gelon cf. Diod. XIII 94,5. Polyaen. I _'T. 1 : für Eieron Bakchyl.

V l, 2. Ober die Stellung dieser Tyranni Hist. of Sicily II I99ff.

Ed. Meyer, G.d.A. III 626. 632 und besonders Bury, Clastncal Review XIII 98ff.

and Wilamowitz, Sitz.-Ber. der Bert i Ol, L255 ff., welch' Letztere mit

Recht l> ct. Hirn, daß die Rede der Dichter für uns nicht verbindlich ist (auch

nicht die Anrede des attischen Gesandten l»i Eerod. VJJ 161 und dei angeb-

liche Zuruf des Volkes bei Diod. XI 26, 7). Für Gelon und Eieron fallen auch

hi v Olymp. 249 (\ ielleicht auch Klio IX L77ff.)

cht Daß sii i But laubt danel sh ein bürget liches Amt

itten, i>t dicht wahrschi

2) Beiochs Ansicht {L'I\ L9fF.), daß für Dionysios d. Ä. ein neues

Lngliches Ai i wurde, daß des ägywv (Stxskiag), welche Be

nennung in den attischen Urkunden /'' II 1. 8, /. 7. 51, /.. I8ff. 52, z. 8 auftritt,

hat Evans in Freemans // r

. Si IV 211ff. widerlegt. Der angeführte Titel

wurde nur im Verkehr mit auswärtigen Mächten gebraucht. Dafür, daß es sich

bei Dionysios ebenfalls um die autokratore Strategie handelte, vgl. außer Evans

uoch Ed Meyer, G d. A. V D ! wurde im Altertum von Einigen Dionysios'

Tyrannis von der Übernahme der autokratoren Strategie an gezählt, cf. Ed,

X.X.XIV 186, 2.

I. XIX 5. 5. 6, I tV. 9, I. Daß Agathokles später den Königstitel an-,

nahm, i-t bekannt (Diod. XX 54, 1. wozu Beloch, Gr. Gesch. III 2, 203ff.; Diodor

nennt XXI. Buche immei ßa<jü.evg, so bes. c. L6)j er schlug

Münzen (Holm, Gesch. Sic. III 677ff. 682Ü'. Evans hei rYecman a. a. < >.

I\ 187ff. Eead, Hist. Num. s t80ff.).

anfangs von dem Beere gewählt, dessen Wahl dann v>n der Bürger

schaft bestätig! wurde (Polyb. I 8,8fT. Justin. XXIII 4,2).

5) Justin. XVI t. L2ff.

, Dionysios' von HalikarnassErzählung (A. Ä.VTJ 8, 1.2); doch schein!

Reul PI Mogu SLV 272fF.), die \ ei bält

oisse vi - unter Dionysios, wie auch wohl bei seiner Schilderung des

Aristodemos (cf. Renß), einfach au! diese Zeit übertragen zu baben

7) Die von Aristot. Ehetor. II L893b ,
l< MV. erzählte Geschichte kann sich

sondern nur auf Akragas beziehen (d I u, Hist.ofSic.

II 166, anders Busoll GQ ' I 122). Sie wurde fehlerhaft auf Gelon übertragen

* K • • 1 1 • > 1 1 1J. dazu Eoefer, Komm L22ff.).

8) I : > i < t i . .ii verhielt es sich allerdings etwa- anders, vgl. unten S. 354,5.

Für Dionysios d. A. cf. Diod. XIII 95, 1. 96, 2. XIV 66, 5; für Agathokh i'
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Stimmung der Volksversammlung der Tyrann in seinem Amt als auto-

kratorer Strateg, das freilich einen ganz anderen Inhalt bekommen hatte.

bestätigt und damit seiner Herrschaft der Schein einer Legitimität ver-

liehen werden'). Dem stand gleich, daß hei dem Tode eines Tyrannen

seinem Nachfolger durch Volksbeschluß die autokratore Strategie über-

tragen wurde 2
). Die autokratore Strategie schloß in sich, daß ihr Inhaber

allein stand 51

); der Tyrann bekleidete sie lebenslänglich 4
), doch ist an

der Möglichkeit ihn abzusetzen, festgehalten worden 5
). Ans der Lebens-

XIX 5, 5. (;. 10'. Justin. XXII 2, 7 ff. Die Wahl des Aristodemos und Klearchos

(cf. oben) waren dagegen revolutionäre Akte; die des Ersteren erfolgte nach

dem Umstürze der bestellenden Verfassung und der Niedermetzlung der Mit-

glieder des regierenden Rates (Dion. Hai. Ant. Born. VII 7, 3ff. 8, 1. 2), während
Klean lies" Erhebung durch die Versammlung der bisher in dem Besitze politischer

Rechte nicht, befindlichen Menge dem Attentate auf den Rat vorausging (Justin.

XVI 4, 12 ff. >.

1) Von Dionysios d. A. ist uns nichts Ahnliches bekannt und die Äußerung
des Theodoros bei Diod. XIV tili. 5 (über diese Rede urteile ich wie Ed. Meyer,

G. d. A. V 112) schließt es geradezu aus: anders Beloch, Vlmpero etc. 19, was

mit seiner Ansicht von der Konstituierung des Amtes eines ap-/mv zusammen-
hängt (darüber S. 347, Anm. 2). Dagegen ließ sich Agathokles nach dem Staats-

streich nochmals zum autokratoren Strategen wählen (Diod. XIX 9, 4. Polyaen.

V 3, 7). Auch in dem Muni. Par. B, ep. 12. 14 treten zwei Stadien hervor,

wie Agathokles zur Macht kam, aber anders als bei Diodor (Wilhelm, Aih. MÜt.

XXII 107). Über die Richtigkeit der hier vertretenen Chronologie mochte ich

nicht so zuversichtlich urteilen, wie F. Jacoby, Murin. Par. I26ff. 198; ein anderer

Versuch, diese Angabe zu verwerten, bei De Saudis. Per la Scienza delF AnticMtä

146, 1. 151, 3. 154ff. Dat.! mit der Annahme einer solchen nachträglichen

Legitimation Nordins Ansicht über die Tyrannis (s. oben 342.21 nicht gebilligt

wird, braucht nicht bemerkt zu werden.

2) Diod. XV 74,5 (Dionysios d. J., dazu Ed. Meyer. G. d. A. V 499). Noch
bei Hierons IL Tod erfolgte ihr Übergang des aus der Strategie entsprungenen

Königtums in gleicher Weise (Liv. XXIV 4,6).

3) Ausdrücklich hervorgehoben bei Dionysios d. A.. Diod. XIII 94. 5. 95 1,

bei Agathokles ib. XIX 9, 3 ff. Die höheren Konimandanten unter Dionys d. A.

und .1. führten den Titel Eparchen, Pbrurarchen. Nauarchos (Beloch, L'Impero

2111'.): die Bezeichnung urjjcr //;/(,'. die ihnen manchmal in den Quellen beigelegt

wird, ist abusiv. was auch für Agathokles' Zeit zutreffen wird (so z. Diod. XIX LI 12,

2. L03, 5. Polyaen. V 3,2). Belocbs Ansicht (1. 1. 24), daß es unten- Dionysios

Strategen gegeben habe, fallt mit seiner Annahme von der Stellung des Tyrannen

als Archon.

1) Dies geschah allerdings nicht auf dem Wege des Rechtes; wenigstens

Dionys d. A. hat einfach seine Gewalt continuiert und es nicht zur Wahl eines

Nachfolgers kommen lassen. De Saudis" Annahme (a. a. 0. 157. 2), das Agathokles

sieh später Jahr für Jahr zum Strategen wählen ließ, isi wenig wahrscheinlich.

I ei, darauf abzielenden Antrag stellte Theodoros in der syraku saniseben

Volksversammlung (Diod. X1Y 65ff. bes. 69, 2. 1). Daher wurde nach Syrakns'

Befreiung sogleich zur Wahl neuer autokratorer Strategen geschritten (Diod.

XVI 10,3), ebenso nach Hieronymos' Ermordung (Liv. XXIV 23.2).

8
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länglichkeil des Amtes ergab sich seine Unverantwortlichkeit 1
). Die

Leibwache, welche der Tyrann von Syrakus hatte, kann als die dem

Strategen gebührende angesehen werden 2
), ilas Gebet, welche.- für ihn

gesprochen wurde, lautete wohl allgemein auf Portdauer seiner <;'<<//)
:1

i.

Die Kompetenzen ^^ Tyrannen als autokratoren Strategen erstreckten sich

in erster Linie auf das Oberkommando der Truppen und der Mette und

die Verwaltung der militärischen Angelegenheiten, bes. Aushebung Aw

Streitkräfte, Anwerbung von Söldnern, Ernennung der Offiziere 4
) u. ähnl.,

sowie auf die Aufrechterhaltung >\rv öffentlichen Sicherheit'): dann hatte

er die Vertretung des Staate.- nach außen 6
) und die Verwaltung der

Finanzen (vgl. unten i. Neben dem Tyrannen als autokratoren Strategen

bestanden der Rat 7
) und die Volksversammlung 8

) als beschließende Fak-

toren fort9); im allgemeinen blieben letzterer die Befugnisse aus früherer

Zeit: wir sehen dies an der Erklärung des Krieges 10
) und daran, daß ihr

li Daher gibt Gelon erst Rechenschaft, nachdem er vorher die Strategie

zum Scheine niedergelt Diod. XI 26, 5ff.).

2) Beloch, L'Impero 21.

:;, Plut /'<" 13 (dazu Ed. Meyer, '.' d. A. V 97) Di< Lnsicht von IL. Im

und Evans I va Hist. of s "- IV 216), daß Dionys

ad J. göttliche Verehrung dargebracht wurde, trifft Pur den Älteren sicher

nicht
i tens '-ine Ausschreitung seines Sohnes.

h Dafür gelten dii h I. 1. 21ff. und Evans a.a.O. IV 214 ff. ge-

gebenen Nachweise; die Annahme des Brsteren (ib. 24), daß mit Ausahi ler

höheren Kommandanten die Ofl anischen Volke gewählt

wurden, ist mit der richtigen Ansicht Über Dionysios' Stellung nicht zu ver-

"" Dazu gehört .li.- von Dionys 'I. A. verfugte Entwaffnung der Burger

(Diod. MV l". I. ebenso von Dionys d. J. teilweise durchgeführt ib. XV] in. I.

ich a. a. 0. 21). Später wurden den Bürgern die Übrigens auf öffentliche

Kosten angefertigten Waffen (Diod. XIV U, 3ff. 13, 2 ff.) erst nach dem Aus-

rllcken Übergeben und von ihnen nach Beendigung des Feldzugs vor der Stadt

Ut (Polyaen. V 2,14); wenn Theodoros betont, daß die Syrakusaner

im Besitze der Waffen seien (Diod. X 1 V 67, _'. 3), so steht 'lies nicht

in Widerspruch dazu, denn sie on 'Ich Karthagera in de) Stadt

jchlossen.

6) I<; II 1. 51. 52. Diod. XIV IT. I lt.

ätenz ist selbstverständlich; er ist wahrscheinlich mit Beloch

25ff. und Ni B XXXIX L29ff. in IQ II 52, /. 36 zu ergänzen.

Helms Ansicht (Gesch. Siz. III 356) rach widerlegt durch den von

Wilhelm, Wi
'

efle III 162 fi. behandelten Beschluß, z. T. Auch in

Beraklea unter Klearchos (Polyaen. II 30, 2).

vähnt bei I I. XI 26, 5 ff. (unter Gelon); XIV 15, 2ff

64ff. (unt -.I.A.. cf. auch Ps. Arist. Oek., S. 350, Anm.'l); XV 74, 5 (unter

Dionys d. J.); XX I. 6 ff. 63,2. XXI in. I (unter Agathokles). Sie batteauch richter-

rbrecher und abgesetzte Beamte (Diod. XIII 96, 3)

9) Dazu Ed. Meyer, Q. d. A. V 95ff. Niese, /.' E \

im Kl.-!. XIV iö,2ff. IT. _'.
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die auf die Finanzen und Einführung neuer Steuern bezüglichen Vor-

schläge vorgelegt wurden 1
)- Auch die Verleihung des Bürgerrechts muß

ihr zugestanden haben 2
); dagegen wird die Wald der Beamten auf die

im engeren Sinne bürgerlichen eingeschränkt worden sein 3
). Doch hatte

der Tyrann den maßgebenden Einfluß auf die Beschlüsse der Ekklesie. da

er als Strateg das Präsidium führte und ihre Einberufung sowie ihren

Schlul.) verfügte 4); es dürfte ihm auch allein die Initiative und Antrag-

Stellung zugestanden haben 5
). Gerade dadurch bekam er die Macht in

die Hand: denn wenn er nicht wollte, trat die Volksversammlung nicht

zusammen und anderseits verhandelte sie nur über das, was er ihr vor-

zulegen für gut fand.

Die vorstehenden Erörterungen haben sich zunächst an die Stellung

der Tyrannen von Syrakus angelehnt, über die wir am besten unterrichtet

sind: doch werden sie allgemeine Geltung für alle geschichtlichen Bei-

spiele beanspruchen dürfen, wenn ein Tyrann mit der gleichen oder einer

ähnlichen Beamtung bekleidet war. Aus ihnen ersieht man. daß in diesem

Falle, wie bereits bemerkt (S. 342). die Tyrannis keine Unterbrechung der

bisherigen Staatsform bedeutete. Ganz das gleiche fand statt, wenn der

Tyrann kein spezielles Amt inne hatte, sondern die bisherige Verfassung

ebenfalls weiter bestehen blieb, er aber durch seine beträchtliche Macht-

stellung, die ihm besonders seine Leibwache und der Besitz der Burg 6
)

verliehen, und den Einfluß, den er besaß 7
), den Staat leitete. Dies trifft nach

dem Berichte des Herodot. Thucydides und Aristoteles für die l'eisistratiden

zu 8
). Der Unterschied gegenüber den Tyrannen besonders von Syrakus

1) Ps. Aristot, Oer. II 20, 1349*. 14ff. Der Steuererlaß Dionys d. .1.

(Justin. XXI 1. 5) wurde jedesfalls von der Volksversammlung gutgeheißen.

2) Diod. XIV 7, 4 als Maßregel des Dionysios bezeichnet, weil sie auf

seinen Vorschlag zurückging; jedesfalls erfolgte sie durch Massenverleihung.

Ebenso wird die von Diodor (a. gl. St. und XIV 65, 3) berichtete Aufteilung des

eingezogenen Grundbesitzes (die Ansicht Pöhlmamis, Gesch. der sozialen Frage in

der antiken Welt 2
I 430 ff. halte ich für zu weitgehend) von ihr genehmigt

worden sein.

\\) Bezügl. der militärischen Beamten S. 349.

1) Diod. XI 26, ö. XIV 45, 2. 64, 5. 65, 5. 70. 3. XV 74, 5. XX 4, 6. Ps.

Aristot. Oee. II 20. Polyaen. V 3,7. Der bei Cicero Tusc. V 59 erwähnte Turm
\v;ir jedesfalls der Sitz des Dionysios als Präsidenten. Als Vorsitzender war

er von seiner Leibwache umgeben (so wird Diod. XIV 70, 2 zu deuten sein!.

:.i Diod. XIV 45, 2 ff. Ps. Aristot, Oee. II 20.

6) Aristoteles sagt (Pol. VII 1330'', 19ff), daß die Kxist.ii/ einer Akropolis

der Oligarchie und Monarchie entspreche.

7) De Sanctis, 'Arifig'- l-SlOff. über Peisistratos.

8) llerod. 159 i-vfra di] b Tleiaiargaroi faxt 'A&i)vaia>v, ovze ziftac, rag iovoa$

ovvTaQagaq ovzi D-sapia fteralXä^ag, kij M n/iai xazsaxsäai i'rtin t^v nöXtv xoe/iiwv

y-ultiq it xa't eö (dazu Heisterbergk, Bestellung der Beamten durch das

Los 1 l. **). Thuc. VI 51. 6: r<< öt aiXa uhij // nbXiq toif .i(»>' xn/n'rou vönotg txQVfi

10
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besteh) darin, daß der Tyrann nicht permanenl das erste Ann (in Athen

den Archontat) bekleidete, Bondern zu bewirken wußte, daß es Jahr für

Jahr einem Mitgliede Beiner Familie durch Wahl übertragen wurde 1
)- Die

Stellung des PeiBistratos und seiner Söhne ähnelt also derjenigen, welche

Beil Themistokles Reform der ArchontatswabJ (487 6) der leitende Politiker

in Athen einnahm, der als Vertrauensmann >U'> Volkes die Geschicke des

Staates lenkte 3
). Nur in einem allerdings gewichtigen Punkte gehl sie

darüber hinaus; es muß Peisistratos und Beinen Söhnen gestatte! gewesen

Bein, ii iiht bloß eine Leibwache zu hallen, sondern auch Söldner anzu-

werben 8
), was zu ihrer Qualität als Privatleute nicht stimmte and ihre

Ausnahmsstellung gegenüber den anderen Bürgern begründete.

Eine andere Spielart der Tyrannis ist es, wenn die bisherige Verfassung

ebenfalls weiter existierte, ihr aber der Tyrann gewissermaßen organisch ein-

gefügt wurde, derart daß er als selcher. und nicht durch das Medium

eines Amtes, gemeinsam mit den beschließenden Paktoren den Staat

regierte, über sie sind wir allerdings anzureichend unterrichtet, aber

wenigstens das eine Beispiel des Lygdamis von Halikarnaß darf dafür

angeführt werden, der. wie aus der bekannten Urkunde hervorgeht4), die

Beschlüsse der Versammlung von Halikarnaß-Salmakis genehmigte 5
).

• •; iei tiva intfiiXovxo ../.•"/) ,!i,-'n tfj /... agyalq elvai xai aXXot

• i. i •/)
l

\ x II .'../.._ ö
'

Inniox toi

xtX. (dazu IG I Suppl. 373 e
); Aristot. VIS-, no).. 1 1. 8 TletoloTQt ',.

loXitaaöq (dazu Etehm, Gesch der Staatsrechts-

hafl I06ff.) i oll L6, 2 und ib. 8 ev n

, . vö/toi . oiöi tili i
• i i <j>

'/• "i i
-'' v

xxX. Sc on di— Schilderung schließt die ebenda c. L5, BS. (cf. 18, ti

and bei Polyaen. ! '_*t. •_' berichtete Entwaffnung der Burger durch Peisistratos

aus, die auch aus anderen Gründen zu verwerfen ist (Ed. Meyer, ff. d. A. II

II 342. 326, I. Di - hS 312).

li Jedesfalls durch das Mittel einet offiziellen' Candidatur (Ch. Baron,
'-.

er, ff. d .1. III 341ff. 345ff.; vgl. Thuc. II 65,9 aber

Perikles. Nicht umsonst wurde daher dessen Regierung mit der Tyrannis des

aen (Plut. Per V L6) Cf. auch v. Treitschke, Polit.IL 288.

3) Eerod. I 64. Thuc. VI 55,3 und dazu W. Heibig, SU /•' d Münchner
: II. 269ff. 288£f und De Sanctis, 'Az»ig - 312.

(tu Brit. .1/»-. am I \

ld), darnach Michel, See. </' inscr. greeques IM and Syll

5) /.. 1/ xi gvi I
'.'.-.

i xi I
-i Iftaxniiov

i D ü Arch. epigraph. Mitteil. XX 115 ff.

;

ich habe dort auf die Analogie hingewiesen, welche zunächst die spateren Könige

and Voll ihrer Sta.lt darbieten. Gerade die

Forma] Praeskripts, in dem Lygdamis gleichberechtigt neben der

i düng auftritt, ergibt, daß er kein Amt in Halikarnaß inne hatte.

Stellung <le> Tyrannen stammte wohl, wenigstens zum Ti

Zeit der persischen Herrschaft; Bd. Meyer nimmt an (ff. d. A. III 57), daß die

11
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Anders als in den bisher behandelten Fallen ist es. wenn durch die

Tyrannis die bis dahin bestehende Verfassung suspendiert wurde und an

ihre Stelle die unumschränkte Herrschaft des Tyrannen trat, obwohl auch

da die Gesetze des Staates aufrecht bleiben kennten, wenigstens insoweit

als sie sich nicht auf die Verfassung bezogen (vgl. eben S. MIC) 1

!. Auch

in dein Falle, daß eine solche Tyrannis nicht in Willkürherrschaft ausartete,

was häufig genug geschah, bedeutete sie eine vollständige Unterbrechung

des Rechtszustandes, dem man bei den früher besprochenen Arten wenigstens

formell Rechnung trug, wenn auch da die Tyrannis stets als die Herr-

schaft eines Einzigen empfunden wurde. Aber auch für diese Form der

Tyrannis wird man als wahrscheinlich annehmen dürfen, daß der Macht-

haber es vermied, sich offiziell ..Tyrann"' zu nennen 2
).

Für die tatsächliche Herrschaft der Tyrannen, nicht für deren recht-

liche Konstruktion, ist darauf aufmerksam zu machen, daß sie öfter als

Samtherrschaft auftritt. So haben nach Peisistratos' Tod Hippias und

Hipparchos gemeinsam die Regierung Athens geführt, wobei Hippias als dem

Alteren die Hauptrolle zufiel
3

): wenn man der Überlieferung trauen darf4),

waren Isodamos und Kleisthenes einige Jahre hindurch zugleich Tyrannen

von Sikyon: Polykrates von Samos herrschte zu Anfang gemeinsam mit

seinen zwei Brüdern 5
); auf Hippokrates von Gela folgten seine beiden

Söhne Eukleides und Kleandros 6
); und im vierten Jahrhundert treffen wir

in Eresos auf dasselbe, zuerst bei den Brüdern Apollodoros. Hernion.

Heraios und dann wieder bei Agonippos und Furysilaos "). .Manchmal

erweitert sich der Begriff der Tyrannis dahin, daß sämtliche männliche

Mitglieder der Familie als deren Inhaber betrachtet werden können-8);

dies trifft bereits für die Peisistratiden zu (vgl. 351), dann für die Kinder

damaligen Tyrannen die Formen des republikanischen Stadtregiments bestehen

ließen. Freilich deutet die Rolle, welche die Volksversammlung spielt, auf

spätere wichtige Änderungen, wozu Arclt. ep. Mitteil, XX 117.

1) So erscheint das Regiment des Phalaris in der Geschichte bei Aelian.

v. h. II 1.

'_'i So viel ich urteilen kann, ist .Tyrann' als Titel eines Herrschers über-

haupt nicht nachzuweisen, vgl. für diese Dinge auch 1GA 188. 490.

'S) In dieser "Weise sind die Angaben des Thuc. I 20, _' VI 5-1. '_' mit Aristot.

'.!;>. not.. 1T.>1. 18,1 zu vereinigen, ef. auch Piatos Hipparch.' 228B ff.

ll Nie. Dam. Fgm. 61.

"i
i Herod. 111 39. Darauf bezieht sich nach dem Zusammenhang dessen

Ausdruck xal r« //':} rcQtöza i<j'/i öaoäfievoq tqv KÖi.iv xrX., nicht auf eine Phylen-

teilung. wie zuletzt noch Szanto Die griech. Phylen [Sitz-Ber. d. Wiener Akademie

CXLIV 1901, n. Vi öl —Ausgew. Abhandlungen 264 annahm.

6) Herod. VII 155.

7i Or. gr. 8 mit Anm. 1 und IS.

8) Analogien aus der italienischen Renaissance hei .1. Burckhardt, Oultur

R '-'

22.

12
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des \ naxi las von Rhegion 1
) and die Söhne des Deinomenes in Syrakus 2

).

Da \ oii einer rechtlich geordneten Erbfolge nicht die Rede sein kann

(S. 342 mit A ii). lag die Bestimmung über die Nachfolge und die mil ihr

zusammenhängenden Angelegenheiten, wie Vormundschaft, ganz in der

Hand des Tyrannen 4
). Doch bedurfte seine Entscheidung, wenn die

Tyri i- um ml. 'in Amte verknüpf! war. der Bestätigung durch das

Volk iS. 348).

Die Frage, welche Bedeutung die Tyrannis für den allgemeinen

politischen Fortschritt hei dm Griechen hatte, muß von unserer Betrachtung

ausgeschlossen bleiben, die sich zunächst mit den rechtlichen Problemen

beschäftigt, die mit ihr zusammenhängen. Gewöhnlich wird dabei der

wichtige Qmstand übersehen, daß die ältere Tyrannis 8
) durchaus keine

allgemeine Erscheinung 6
), Mindern ihre Verbreitung örtlich begrenzt war:

auf die ionischen und aeolischen Städte Kleinasiens mit Lesbos, im töutter-

li Berod. VII L70 1 bes. Diod. XI 18, _'. 66, Lff. 76, .V Justin. IV _'. ...

Dazu Im--. Preeman, Eist of SU II 300ff. .Mit). Doch scheint auch da Ijmh.Iii-.iii

der eigentliche Inhaber der Herrschaft gewesen zu sein, vgl. II. .Im. Gesch. Si;.

I 412. Busolt, ' i. h. III l. 169, T.

_>. Wilamowitz, Sil /' B« Ikad. L901, L277ff. D flu i I besonders

enk (II Ue, MiiUmga //.... Weil 207ff. 212ff.,

Sylt. " Hl" in. Anni.i wichtig.

in. Ii bei den italienischen Tyrannen seit dem dreizehnten Jh., cf.

.1. Burckhardt a. . W. Rose] I82ff.

.i- sind .Ii.- Kachrichten des Timaios Fgm. 90 (Schal. Pind.Ol. ii '-"'

h ,1. ii ii < 1 si (Schol Nem. IX 95) wichtig. Da, wie wir gesehen haben, die

autokratore Strategie .li.' Grundlage für .Ii.- Tyrannis in Syrakus war, --" i-i

ui.-lit daran zu zweifeln, das Gelon nicht Hieron, sondern Polyzelos zu seinem

ger ernannte eini 3 - Ige, wie Wilamowitz a. a. ' >. 1278 voraus-

nicht); « i. elang, Letzteren zu vertreibe]

sich nicht erkennen, weil der Anlaß zum Konflikte beider nicht genügend über-

;. Ti auch in einer der Chronik entlehnten Notiz

uz übergeht and Hier unmittelbar an Gelon anschließt, glaube

ich nicht, daß ehen Hierons gegen Polyzelos so späl fällt, wie Wila-

mowitz es will in- im .1 IT.". I) le zur Konsequenz haben,

daß Polyzelos einige Jahre hindurch die ihrte. Hieron

übergal Ige nicht seinem Sohni Deinoi Bruder

Dionysios' ä Ä.. Tod wollte I > i .
• 1 1 es durchsetzen, daß

nicht Dionys die Kinder der A-ristomache die Herrschaft ei

il'lut /»... 6. Nep. Dio 2, Ul'.i.

5) Die Scheidung in eine altere und jüngere Tyrannis lc- l> t auf W. Wachs-

iimtli. / Gesichtspunkt! da Staats -
I 537 ff. und

Plaß a. a. 0. I L27.ff. zurück. Wenn Letzterer als Grenzpunkt das Jahr I
1 "! be-

zeichnet, so ist >li.-~ entschieden unrichtig, vielmehr wird man dafür im All-

i v. cii. vorziehen.

Bez eh mg gebt auch Bd. Meyer zu weit, wenn er sagt ((?.

i .1 II 609), daß sie in den ,meisten' griechischen Staaten auftrat.

13
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lande auf die am Isthmus gelegenen Staaten und Attika 1
). dazu Sizilien.

also auf die wirtschaftlich und geistig am meisten fortgeschrittenen Gebiete

der griechischen Welt 2
). Doch ist darauf hinzuweisen, weil dies eine

Ergänzung zu dem früher Gesagten bietet, daß wahrscheinlich in Syrakus

eine bedeutende Änderung auf sie zurückgeht. Wenn Gelon autokratorer

Strateg war (S. 347) und unter ihm eine Volksversammlung auftritt 3),

während früher nur ein Rat der Gamoren existierte 1

), so muß diese durch

ihn geschaffen worden sein und er das aktive Bürgerrecht in Unterschied

zur früheren Zeit auf sämtliche Staatsangehörige erstreckt haben 5
).

Prag.

1) Wie weit auf den Inseln des aegaeischen Meeres Tyrannen aufkamen,

ist, Polykrates von Saums ausgenommen, unsicher.

2) Dies bemerkt treffend Beloch, Gr. Gesch. I 316; doch steht Attika im

Vergleiche zu den ionischen Städten und Korinth dabei in zweiter Reihe.

3) Diod. XI 26, 2ff. Polyaen. I 27, 1.

4) Diod. VIII 11 (gebildet von der Gesamtheit sämtlicher Adlichen).

5) Dies ist eine unabweisbare Konsequenz, wenn mau Gelons Stellung in

der angedeuteten "Weise faßt; ob die Volksversammlung tatsächlich eine große

Rolle unter ihm spielte oder nicht — eine Frage, die bei der Tyrannis in solcher

Form immer wieder zu stellen ist — , tritt für die rechtliche Bestimmung zurück.

Die Reform wurde naturlich erst ins "Werk gesetzt, nachdem Gelon seine Herr-

schaft über Syrakus befestigt hatte: ihr dem Ursprünge nach gewaltsamer

Charakter wurde damit nachträglich von dem Volke legitimiert (nicht erst nach

der Schlacht bei Himera. wie nach der S. 349, Anm. 1 zitierten Erzählung erscheinen

könnte). Gewöhnlich nimmt man an, daß Gelons Herrschaft einen aristokratischen

Charakter an sich getragen habe (Ed. Meyer, G. d. A. II 507. III 630. 631.

Freeman, ffi«(. o/
1

Sic. TJ lH-itf. ). weil er die Gamoren nach Syrakus zurückführte

und den Demos von Megara und Euboea in die Sklaverei verkaufte (Herod. VII

155. L56). Allein daß er das Erste tat, ist ganz begreiflich, da die Gamoren ihn

zu Hilfe gerufen hatten und es gewiß politisch richtig war. sich diesen wich-

tigen Teil der Bevölkerung zu Freunden zu machen; die zweite Maßregel kann

in speziellen Ursachen begründet gewesen sein. Richtiger wird man die syra-

kusanische Tyrannis. auch diejenige des Dionysios. als demokratische Militär-

monarchie charakterisieren: auch Gelons berühmtes Diktum über den Demos
(Herod. VII 150, dazu Freeman 1. 1.) ist nicht dagegen anzuführen, denn wenn
er den Demos als .undankbarste Mitbewohnerschaft' bezeichnete, muß er sich

Anspruch auf dessen Dank erworben haben. Es scheint auch, daß Gelon die

Kyllyrier ans der Hörigkeit befreit hat (Beloch, Gr. Gesch. I 387, früher führte

er dies auf Dionysios d. A. zurück, Bevölkerung 'Irr griech.-röm. Welt 280),

N
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Zalmoxis.

Von GawrU Kazarow.

Der getische Zalmoxis mit dem an denselben anknüpfenden l'n-

Bterblichkeitsglaube der alten Geten bat mehrmals die Aufmerksamkeit

der Gelehrten auf sich gelenkt: es genügt hier nur die Namen von

Müllenhoff. Tomaschek and besonders Rohde zu erwähnen. Wenn wir

uns erlauben auf diese Frage hier noch einmal zurückzukommen, so ge-

schieht es in der Absicht, die Resultate der aeueren Forschung aus-

zunützen, um (las Wesen lies Gottes deutlicher zu erkennen.

Das wichtigste Zeugnis Qber Zalmoxis verdanken wir Herodol

il\' '.»l U6) 1
), der seine Kunde über die Geten von den bellespontischen

und pontischen Griechen erhallen bat 2
). Seine Erzählung brauchen wir

hier nicht wiederzugeben; nur der Satz: ovrot <>i avroi BQrjixeq xdl jcqoq

ßQOVTlJV r; y.i't aOTQCOlTjV rnl: rurr. _ aVCO JTQOq rt'ir OVQaVOV CMElXiovGl

ti'i u-.i'i, ovdiva aXXov fcov vo[ii£ovze$ elvqt ii ui, tbv GfptxeQov bedarf

einiger Bemerkungen. Es handelt sieh nämlich darum, wie wir das

Wort reo 9-sm hinter dxEtXtovGi zu verstehen haben. Gewöhnlich nimmt

man an s
), daß unter im ih<

:

~, Zalmoxis selbst gemeint ist und daß folg-

lich Zalmoxis ein Himmelsgotl ist. Dagegen meint Rohde 4
), daß im d-sm

sich auf den „Himmel" heim Gewitter beziehe, ..nach gewöhnlichem

griechischen, hier auf die Geten nicht geschickt angewendeten Sprach-

gebrauch". In der Tat steht der oben zitierte Passus in keinem Zu-

sammenhang mit der übrigen Erzählung; er läßt sich daraus entfernen,

ohne damit der Kontinuität zu schallen. Herodol hat unter anderem er-

kundet, daß die Geten die Gewohnheit hatten, gegen das Gewitter Pfeile

zu schießen und hat diese .Nachricht in die .Mitte seiner Erzählung über

Zalmoxis eingeschaltet. Indem er wußte, daß Zalmoxis der Hauptgori

der Geten war, erklärte er diesen Brauch vom griechischen Standpunkte

li Zur Ergänzung Strab. Vir p. 297 ff.

r .lir ethnographischen Nachrichten Herodots vgl. A. Grass] "Herodol

tfunci Diss. L904.

'U Vgl. z B. Stein in seiner erklärenden Ausgabe des Herodotos IM. II,-_'.

4. Aull -

l. Vsych II
; S.28 Anm.2. Auch Müllenhoff Deutschi All. TU L27.

1
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aus: die Geten drohen dem Zeus (dem Himmel), weil sie meinen, es

.nähe keinen anderen Gott als den ihrigen 1
).

Den Brauch, gegen die Wolken zu schießen, um das Gewitter zu

brechen, linden wir auch bei vielen anderen Völkern. Zu den von Rohde 2
)

angeführten Parallelen wollen wir einen interessanten bulgarischen Brauch 3
)

hinzufügen. Beim drohenden Gewitter geht aus dem Dorfe eine alte, nackte 4
)

Frau hinaus, versehen mit einer angezündeten Kerze, die man am Christ-

abend gehraucht hat. einigen am Kardonnerstag rotgefärbten Eiern und

einem Sieh: sie läuft gegen die Wolke und ruft: „kehre zurück, kehre

zurück, du Wolke. Germane 5
). und gehe in den wüsten Wald, wo die

wilden Tiere hausen, wo kein Mensch sitzt, wo kein Hahn kräht, wo

kein Lamm blockt". Gleichzeitig wird im Dorf Stroh angezündet, man
läßt die Schweine quieken und endlich schießt man gegen die AVolke,

um das Gewitter, sowie die dasselbe angeblich anführenden Adler ) zu

verscheuchen.

Herodot berichtet, daß einige von den Geten denselben Zalmoxis

auch Gebeleizis") genannt haben. Es ist schwierig, diese doppelte Be-

nennung zu erklären: nach Müllenhoff wäre der Zalmoxis dem höheren

Gott Gebeleizis substituiert. .Man könnte vielleicht den Gebeleizis nur als

exix/LTjöiq des Zalmoxis auffassen und annehmen, daß beide Namen ver-

schiedenen Bevölkerungsstufen angehören, die sich im getischen Gebiete

gemischt haben 8
).

1) Bessel de rebus Gelicis p. 44 und Xenopol Histoire des Mountains S. 30ff.

verfallen in den Fehler in der fchrakischen Religion einen Dualismus zu suchen.

2) A. a. O. II 3 28; vgl. auch Schurtz Urgesch. der Kultur 596.

3) Nach Lübenow Baba Ega S. :!7 (bulg.).

4) Die Nacktheit vertreibt den bösen Geist des Gewitters: vgl. Dulaure-

Kraulj Die Zeugung im Glauben, Sitten um! Bräuchen der Völker H>7 und die dort

citierte Literatur. Heckenbach ile nuditate Sacra 53ff.

5) Der German spielt eine Rolle auch bei der Regenbeschwörung: vgl.

meine Bemerkung in Klio VI (190t)) S. 169 ff. und Kostow im Bull, de In soft

archeol. Bulgare III S. ins ff.

6) Zu diesem Glauben vgl. 8. Reinach Revue Archeol. 1907 II 59 ff., Con-

ferences au Muse'e Guimet 1907 S. 81, Klinger in den Mitteil, ihr Univers. Kiew

! ' Nr. 10 S. 55 (russ.).

7) Die Literatiu- über Gebeleizis ist angegeben (aber unvollständig) von

Waser bei Pauly Wissowa RE VII 894; dazu noch Müllenhoff Deutsche Alt. 111 L29;

Tomaschek Die alten Thraker II, 1, 02. Roesler Roman. Studien 60; Brandis bei

Helmolt Weltgesch. IV 83.

8) Es sprechen auch andere Indizien dafür, daß bei den Geten die

herrschende Bevölkerung rassenverschieden von der unterworfenen gewesen ist:

Artemidorus (Oneirocr. 1 !•) sagt: iattCflvxo naod toic, ßoq^lv oi evyeveic, naTSeg,

naget ö't roic, Vitium o'i SovXoi; aus Herodot (V iii wissen wir, daß die Tätowierung

als ein Vorrecht des Adels galt. Das Zeugnis Artemidors lät.'.t sich erklären,

wenn man annimmt, daß die getischen Eroberer die Tätowierung nicht geübt
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Aus dem Berichl Herodots geht deutlich hervor, daß Zalmoxis ein

(loti der Unterwell war; er wohnl in einer Höhle, wohin auch die ver-

storbenen Geten gelangen, um mil ihrem Gott in ewiger Trunkenheit

ein seeliges genußvolles Leben zu führen 1
). •s " erklärl sich, warum die

Griechen 8
) den Zalmoxis dem Kronos gleichsetzen konnten: beide

chen im Jenseits über die Geister der Seligen.

I hti den getischen Unsterblichkeitsglauben, den auch Herodot

deutlich erkannt hat, brauchen wir nach den Ausführungen Rohdes 3
)

nicht ausführlich zu reden. Elohde hal auch das Märchen, daß die

(Klinischen Griechen über Zalmoxis erzählten, erklärt. Wenn Zalmoxis

als Sklave und Schüler des Pythagoras erscheint, so hat das seinen

Grund darin, daß die dem Pythagoras zugeschriebene Seelenwanderungs-

lehre viin den Griechen im thrakischen (Jnsterblichkeitsglauben wieder-

erkannt wurde. „Es Fällt auf, sagt v. Sybel4), daß in der Oberlieferung

(außer in ganz später und handgreiflich getrübter) nirgends eine Seele

unterschieden wird, sondern immer nur von den Personen schlechthin

die Rede ist. daß ..sie" nicht sterben, zu Zalmoxis gehen, wiederkehren",

hall wir es leer mit primitiven Vorstellungen zu tun haben, hat besonders

A. Dieterich 8
) betont.

Die Griechen, die diesen Glauben in ausgeprägter Form bei den

t loten gefunden haben, konnten natürlich nicht zugeben, daß derselbe

bei den Barbaren unabhängig vom fremden Einfluß einstanden ist. und

so haben sie den Zalmoxis mit Pythagoras in Verbindung gebracht.

Zu dem getischen Unsterblichkeitsglauben gibt es keine bessere

Parallele als ihm bekannten Hyperboreerglauben. Die Hyperboreer,

glückliche, irgendwo über den Bergen im Himmel wohnende, ein

seeliges Leben führende Geschlecht, sind eigentlich die gerechten Geister

der Verstorbenen. Schroeder6) hat erwiesen, daß der Hyperboreerglaube

ursprünglich thrakisch ist. nachher von den Griechen, zuerst in Boiotien.

übernommen und weiter ausgebildet wurde. Die Ähnlichkeit zwischen den

haben, von ihnen unterworfenen und versklavten Thraker ihren

\ gl. II. Hin Die I 1 1 l' ;i ' P. Perdrizet

Hell. 1911 S. 11" tV.

li Vgl. Dieterich Neki/ia 73. r. Sybel Christlich l [56

2) Mi c. III l">:i fr. 28 ' <- ibv Kqovov

8) Vgl. 'u Perdrizet Cultes et mythes du Pangie (Annales de VEst '_'l annee

fasc. L) - Recht gegen Kern (Paulj Wissowa V l"lli aus-

gespi-ochen bat.

• . !
-.7

5) 1/ 56. Vgl. Pokorny Mitt der Anthropol. Gesell \.\X\ III

(1908) -

li» Areh. für TUligionswiss. \'lll (1904) 69ff., dazu 0. Gruppe Die mytholog.
-

K l i ... Beitrage zur allen Gescbichte XU ;. 24

3
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Hyperboreern und den rirai dd-avaxlCflvrsq, die zu Zalmoxis eingehen,

springt in die Augen; Schroeder bemerkt ganz richtig, daß der Gott der

Thraker, die an die Hyperboreer glaubten, dein Zalmoxis oder dem
Dionysos ähnlich gewesen sein wird.

Docli wir wollen zu Zalmoxis zurückkehren. Nach Strabos 1
) Er-

zählung wohnte Zalmoxis in einer Höhle im Berge Kogaionon 2
). In dieser

Hinsicht gleicht der Gott dem Edonischen Rhesos, der gleichfalls in einer

Höhle des Pangäosgebirges hauste 3
). Aber auch darin sind sie einander

ähnlich, daß sie beide Heilgötter sind: Rhesos schützte vor der Pest,

Zalmoxis lehrte seine Priester (oder besser Medizinmänner), wie Leib

und Seele des Menschen zu heilen sind (s. unten) 4
).

Diese Analogie kann uns sogar noch weiterführen. Rhesos war

gleichzeitig Jagdgott 5
), wie <\w thraMsche Heros (ftto* "Hqcov) der. wie

bekannt, als eine chthonische Gottheit zu gelten hat 6
). Selbst Dionysos

erscheint auf dem Relief von Melnik in der Gestalt eines Reiters 7
). Man

1) VII 3,5 p. 297 ff.

2) Wir möchten darauf aufmerksam machen, daß im nordöstlichen

Bulgarien (also im alten getischen Gebiete) sich viele künstliche Höhlen be-

finden, die sicherlich als Heiligtümer der alten Thraker gedient haben und

später teilweise in Kirchen umgewandelt worden sind. Leider sind diese

Höhlen noch sehr wenig erforscht; vgl. C. Jirecek, Reisen in Bulgarien 869

(bulg.); K. Skorpil in den Mitteil. des russ. arch. Inst, in Ki»ist<intimqirl X üssff.

3) Rohde Psyche I
:! 161 Anm. 2; II 30; dessen bei Röscher Lee. der

grieclt.-r8m. Mythol. s. v. Wiesos; Perdrizet Cultes et Mythes du Fanget L3ff.

b Perdrizet a. a. 0. 29.

5) Jessen a. a. 0. S. Ken'. Perdrizet 19.

6) Vgl. z. B. Furtwängler Sammlung Sabouroff I 36; Usener GöUemamen
248 ff. Rohde Psyche II 348ff.

7) Perdrizet Rev. Arch. 1904 1,20; Cultes <ln Pangee 21. Bessere Be-

schreibung des Reliefs liei Hostiiwzew. Dns Heiligtum ihr ilirnlc. dotier in A'i-Todor

26 (in den Jzvtstija der kaisrrl. arch. Komm. Heft 40). Über Dionysos als "Hgioq

vgl. zuletz! S. Wide Arch. f. Ucligionswiss. X 262. S.Wide meint, daß in Thrakien

sich die alte Sitte erhalten habe, das heroisierte Weib "Hga zu benennen und

beruft sich dabei auf die Inschrift Dumont. Inscr. et Monurn. de la Thrace No. 32:

Kvgim Hqwi, Hoai . . . AvXov TqüXeoq evxqv; auf dem Relief ist dargestellt

ein Reiter, vor dem eine weibliche Figur in langem Gewand steht (nach Wide die

Gattin des Heros, die rjQ(t). Ich kann diese Meinung nicht teilen. Die in

Frage kommende Inschrift ist so zu lesen (Dumont-Homolle. Melanges d'archeologie

332 Nr. 35): auf dem oberen Rahmen steht: Kvoiw Hqwi, auf dem unteren:

'Hoat[ql AvXovTQaXeoc. te/i/r: 'Hgatq ist also weiblicher Eigenname. Es kommt
also auch der Umstand hinzu, daß in den zahlreichen Reliefs des thrakischen

. die in Bulgarien zum Vorschein gekommen sind, die Benennung 7p«

gar nicht vorkommt, übrigens ist die Frau auf dem oben erwähnten Relief

aN Adorantin aufzufassen ; sehr oft finden sich vor dem Reiter zwei oder

mi brere Frauengestalten: vgl. z. I). das von mir publizierte Relief in dem Bull.

de la sociale arclieol. Bulgare I (1910) S. 112 Abb. I (bulg.).
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ist versuch! zu vermuten, daß auch die Geten sich ihren Zalmoxis dei

ja dem Dionysos wesensverwandf ist in dieser Weise vorgestellt haben.

Au! den Münzen von Odessos, der im Gebiete der Krobyzen 1
), die

ebenfalls ,:','/, i; rüm t. . waren 2
), lau. wurde der tlirakisclie Reiter dem

j :hischen 9-tog ,"•';•''-• l ' 1 '" 1 Herrscher der Unterwelt, assimiliert und

mit dem Füllhorn als Attribut versehen 3
). Wir haben auch ein anderes

Zeugnis für diese Wechselwirkung zwischen der thrakischen und helle-

nischen Religion; es ist ein Relief, das im alten getischenJGebiete (in

Schumen. Nordbulgarien) ge-

funden wurden ist
|
jetzt im

Nationalmuseum zu Sofia]. l>a

dasselbe last unbekannt ist.

wird seine Beschreibung hier

nicht überflüssig sein.

Marmorplatte 0,30 m hoch,

0,25 m breit. 0,04 in dick. Der

Reiter bärtig, mit lockigem

Haar, bekleidet mit Chiton und

Chlamys sprengt nach rechts:

in seiner rechten Hand hält er

ein Füllhorn. Das Pferd setzt

seinen rechten Vorderfuß aul

einen rundlichen Altar: hinter

demselben erscheint ein Eber,

dessen Maul von einem Hunde

gebissen wird: (vgl. Abbild. I.

Dieser Reitergott ist offen-

bar ein chthonischer < lott, der

auch als Spender aller Naturgaben verehrt wurde: darum ist seine

Schmelzung mit dem d-sog fityac ganz in der Ordnung*).

Pick 5) ist zwar geneigt, den ursprünglich -chthonischen Charakter

des thrakischen Keilers zu leugnen, weil derselbe auf den älteren

thrakischen Münzen den Eindruck eines Kriegsgottes mache und weil

die Bezeichnung "Hqcoc sich erst in späterer Zeit linde. Dieser Meinung

kann ich nicht beipflichten. Ist denn die Eigenschafl t\v^ Kriegsgottes

li Tomaschek, Dil i
I 97. J WTeiß, Du Dobrudscha im Altertum

[Zur Kit /•' ilbinsel, II. it L2) S. 25.

2) D e Zeugnisse bei Rohde a. ... O. II 29.

3) Pick, Jahrbuch des d.areh. Inst. NIM (1898) L61ff.

i
i Über den Ursprung des iteoe jetzt die wichtige Untersuchung

Rostowzews: die M '

•/ in Kertsch entdeckten Grabes in dem
iL" zu Ehren Bobrinskys (russ.) s. L32f.

".. \ a. s. 168.

Ver-

_'t
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mii der eines Unterweltgottes unvereinbar? [m Gegenteil: der Kriegsgotl

konnte sehr wohl auch Totengott sein, zu dein die gefallenen Krieger

gelangen 1
); es mag hier nur erinnert werden, daß J. Grimm 2

) den

Zalmoxis mit Odhin verglichen hat. Audi dcv keltische Stammgott

Teutates erscheint als Mars und Saturnus 3
).

Wir müssen hier noch der Meinung von Maaß*) gedenken, der die

Behauptung aufgestellt hat, daß Zalmoxis genau dem hellenischen Orpheus

entspreche 5
!. „Orpheus wie Zalmoxis haben das Hadesjenseits geschaul

und nach einer Weile wieder verlassen dürfen", um seinen Gläubigen zu

verkünden, was sie dort gesehen haben. Wie die Geten nach dem Tode

zum Zalmoxis gingen, so auch die Orpheusgläubigen — zum Orpheus in

die Unterwelt. Maaß konstatiert in Thrakien zwei entgegengesetzte

Jenseitsreligionen, die dionysische und die an Zalmoxis anknüpfende.

Maassens Meinung hat bei Rohde 6
) berechtigten Widerspruch ge-

funden. In der Tat hat Orpheus mit Zalmoxis keine Ähnlichkeit: am

wenigsten läßt sich die getische Sitte, einen Boten zum Zalmoxis jedes

fünfte Jahr zu senden, mit der orphischeii Sitte, d^n Gestorbenen be-

schriebene Täfelchen ins Grab mitzugeben, vergleichen, wie .Maaß getan

hat. Heide Sitten verfolgen verschiedene Zwecke: der Bote wurde zum

Zalmoxis geschickt, um demselben die Wünsche seiner Gläubigen zu

überbringen 7
); jene Täfelchen dagegen enthielten Anweisungen für den

Geweihten, wie er sich in der Unterwelt zu verhalten und was er zu

sprechen hätte, um der Erlösung teilhaft zu werden 8
).

Daß die Erzählung von Zalmoxis sich mit den Erzählungen von

der lladesfahrt des Orpheus. Pythägoras usw. berührt, kann nicht

li Roesler Roman. Studien 59 meint sogar, daß der thrakische Ares des

Herodot t V 7) eben der getische Zalmoxis sei.

2) Deutscht Mythol. I. 120; mehr bei Ridgeway The early age o) <

I 520 ff.

3) Dottin Manuel pour servir a Vitudt de l'ant. Celtique 231; Jullian Histoire

de la Gaule II 121.

li Orpheus 158ff.

5) Auch Gruppe Gricch. Mythol. II 1030 meint, die Hadesfahrt des Zalmoxis

wäre nach dem Muster des Orpheus erdichtet.

6) Kleine Schriften II I06ff.

7i Auch meiere thrakische Stämme waren überzeugt, daß es möglich i-t.

mit der Gottheit in direkten Verkehr zu treten: vgl. folgende Erzählung Polyaens

(Strat. VII 22): 0Qaxia ilt-n, KeQQTjviot xai Sxaißbai. Ihnr uovzoig vofMC, r/,_

llnr. iovq ispelq /,;,w<eM.
: /,' ir. 'Hv aixoiq iEQev£ xai qye/Muv Koaiyyag. O'i

6(>äxeq ovx i'n: tUr.ijyot r. '0 Kiuiiy.r. xM/iaxat; io?.h . xai (leyäkat;

igt ovv&eli '//>. '/ ('-///;.•. xai XbyOQ rji
.-'- tbv ovQavbv i vaßijasxai xaxf-QÖiv

7..e: itjv Hqkv t<öv &Qax(j>v (Lq anei9ovvxu)v. 0\ ä(, ola 6r
t

Oyäxec, avörjxot xai

aP.oyot, ieiaavxeg tijv tlq obpavbv rui ijyefibvoq äväßaow, ixixtvaar xai w/xoaav

i\ inj vnaxovaead-at näaiv avxoi mi- TCQoaxäyixaair.

8) A. Dieteüch Nekyia S4 li'.
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mindernehmen: alle diese Personen spielen ja eine Rolle in der orphisch-

pythagoreischen Legende')- Aber die Zalmoxislegende wurzelt im tat-

sächlichen Glauben der Geten an den Aufenthalt des Gottes in einer

Höhle iiikI an seine periodische Ixitpävtia auf der Oberwelt, wie Rohde 2
)

gezeigt hat. I'a> Schicksal des Gottes ist auch Für dasjenige seiner

( iläubigen vorbfldlich 3
): auch sie werden nach dem Tode zurückkehren

in der eigenen oder in einer anderen Gestalt*).

Wir hahen schon mehrmals das Senden des Botens zum Zalmoxis

erwähnt, das in barbarischer Weise geschah. Offenbar handelt es sich

hier um ein Menschenopfer, das alle vier Jahre dem Gott dargebracht

wurde. Menschenopfer bei den Geten erwähnt auch Ovid 5
). Auch bei

anderen thrakischen Stämmen fehlten Menschenopfer nicht: die Apsinthier

opferten nach heimischem Brauch ihrem Gott Pleistoros den gefangen

genommenen Oiobazos 6
). her thrakische König Diegylis opferte bei

-einer Hochzeit zwei griechische Jünglinge 7
). Florus ill 26) erzählt, daß

die Moeser in ihrem Kampfe gegen M. Crassus statim ante aciem immo-

><)n nl caesorum extis chtcum et litarent et vesce-

'i. In diesen Zusammenhang gehören auch die dem Dionysos

fo/iijOT/'/ü dargebrachten Menschenopfer 9
).

Beachtung verdient auch die eigentümliche Weise in der das Opfer

dem Zalmoxis dargebracht wurde. Sie erinnert uns an die Menschenopfer

am Erntefest der Alt-Mexikaner 10
). Es seien auch die großen Menschen-

opfererwähnt, mit denen die Kelten alle l'iiiil .lahre ihre Götter beehrten 11
).

1 1 A. Dieti rieh a. a. 0. 130. 2) /'•
. II 30

D terich Eint Mithrasliturgie IT::.

i d. der Wiss in Krakau L905 Nr. 8 5 S. lOfl

te einen Drachei lei in einer künstlichen unterirdischen

haust. Zalmoxis ebi Grebeleizis stammen vom Orient; der h

i gshöhen untei G i erehrl

wurde, ursprünglich sind die rschieden gewesen, mit der Zeit

aber wurden sie unter p] Einfluß identifiziert. Diesen Ausführungen
den gewagten Etymologien Schneiders kann ich nicht folgen.

dira caput.

/ aker 111. !_'.

i

i WX1II 14; Willrich bei Paulj Wissowa /,'/•; V 175

.' ad Heliodo oi um feritas e( ]>clli-

toruin turbn populorum, qui mortuorum quondam inferiis bot

ein in dulce Christi t'i egerunt n

'.'i ßohde Psyche II 16; Earrison Prol 185 Kern bei Pauly-Wissowa
V 1033; Nil* i 306; Perdrizel Cultes du PangA V::

I
i\ - 167.

1 1 1 I >iod. V 82,1 . -i .,,, .

xaxoi gyovc . .in j< er< j avt oxo'i

toi Tn'ni'iv ,' ii
:
y",i

'' : TWV ,*>:.".r tun' _.

Ilian a a. 0. II 1"'--. 158; Qottin U \ 1 1 6 16
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Ridgeway 1
), der auf den analogen Unsterblichkeitsglauben bei den

Kelten und Geten und auf ihre periodischen Menschenopfer hingewiesen

hat, hall sogar die Geten und Trausen für keltische Stämme, die aus

Zentral-Europa in die Balkanhalbinsel eingewandert und sich mit der

altangesessenen thrakischen Bevölkerung gemischt haben. Die hervor-

gehobenen analogen Erscheinungen in den Religionen der beiden Völker

sind beachtenswert; auch S. Reinach 2
) hat auf gewisse Beziehungen

zwischen den Kelten und Thrakern aufmerksam gemacht; aber das genügt

lange nicht, den keltischen Charakter der Geten zu erweisen.

Die orgastischen Elemente, die den thrakischen Dionysoskult

charakterisieren, fehlen auch im Kult des Zalmoxis nicht 3
). An der be-

kannten platonischen Stelle (Charm. 156D, vgl. 158B) spricht Sokrates

über die thrakischen Arzte, die die Seele mit Zauberliedern 4
) heilen,

welche sie von ihrem göttlichen König Zalmoxis gelernt haben. Diese

thrakischen Arzte entsprechen genau den Medizinmännern der Natur-

völker, die die Heilkunst ausüben, Zauberei treiben und die Fähigkeit

besitzen, sich in Exstase zu versetzen, um mit der Geisterwelt in Gemein-

schaft zu treten''). Diese Medizinmänner werden manchmal für über-

natürliche Wesen gehalten und genießen sogar göttliche Ehren 1

'). Auch

bei den Geten war es nichts anderes: den Oberpriester des Zalmoxis

nannte man Gott 7
). Wenn uns Strabo weiter berichtet, daß der Ober-

priestor in einer Höhle wohnte, welche nur dem König und einigen

Dienern zugänglich war. so erinnert das an einen afrikanischen Gott-

mensch (in Matebeleland), der in einer Höhle, von Niemandem gesehen.

hauste 8
).

Mit dem Orgiasmus ist eng verbunden die Mantik; tatsächlich er-

scheint auch Zalmoxis als fidvTig 9
), ebenso wie Dionysos.

Wenn endlich der Oberpriester dem Zalmoxis gleichgesetzt wurde

und selbst Gott hieb, so weist auch das auf den enthusiastischen Kult

des (iottes hin (Rolule).

In der Legende ist Zalmoxis in einen Menschen der Vorzeit ver-

wandelt worden. In der oben angeführten platonischen Stelle ist Zalmoxis

1) A. a. O. I 519. — 2) Oultes Mythes et Religion* II G-iff.

3) Rohde, Psyche II 30.

1) Über 'li'' Zauberlieder (inwäal) ^. M. Nilsson, Griech. Feste 99ff. Über
thrakische imoSal und (päp/xaxa Arrian. FUG III 593 fr. 37.

5) Vgl. Schurtz Urgesch. der Kult«,- 602ff., Th.Acb.elis Die Exstase --Ml'.

ii) Frazer Lectures <>n the early history of the Kingship 130.

7i Strab. VI! :;..">.

8) Frazer a. a. • >. L35.

9) Strab. VII 3,5: inave^d-övza ä'els tfjV ouesiav arcovöaaB^vat nctQa rof§

tjyspiöat xal ti? iihn. nQokeyovra taq htiorifiaaias etc. Vgl. XVI _'. .'in y. 7(>'J und

Porphj i
. vita Pythag. 14.
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ein großer Lehrmeister; bei Diodor 1
) Btehi er als Nomothete neben

Zoroaster und Moses. Porphyrios 2
) führt die Einrichtung i\c> getischen

Gottesdienstes auf ilui zurück. Aus dem Zeugnis des Dionysophanes

(bei Porphyr. Vita Pythag. lli dürfen wir folgern, daß die Geten sich

ihren ' iot t sogar tätowiert vorgestellt haben, wie die Thraker den Ares.

Diese] Legende mag übrigens insofern ein tatsächlicher Kern zu-

grunde liegen, als es wohl möglich ist, daß der Gott Zalmoxis aus einem

besonders zaubergewaltig gewesenen Menschen hervorgegangen ist").

Belehrend für den Kult Ar> Zal xis ist eine Notiz des Hesychios:

SäX(to§tg' h Kgövog, xat oq%?]Oic xa\ mörj. Nach Tomaschek4
) beruhl

diese Notiz auf einer Komödie in der ein getischer Schwerttanz (xoXaßQia/ioc)

aufgeführt winde. Zutreffender bemerkt Müllenhoff 5
), daß dieselbe ..sich

aus den Anrufungen ^\r^ Gottes bei den ihm zu Ehren angestellten

Tänzen und Gesängen erklärt". Als eine ganz naheliegende Parallele

können wir das Sitalkaslied anführen, das von Xenophon 6
) in seiner

Schilderung der thrakischen Orchestik erwähnt wird. Kenophon beschreibt

nämlich einen thrakischen Waffentanz, nach dem eine Kampfesszene folgt;

es wird ein Thraker verwundet und sinkt scheinbar tut auf die Knie

nieder. Der Sieger nimm! dem Gefallenen seine Rüstung ab und gehl

den Sitalkas sinnend von dem Platze hinweg; die anderen tragen den

Gefallenen hinaus. Hier also haben wir ein Lied Sitalkas. das wahr-

scheinlich zu Ehren des Gottes Sitalkas") gesungen wurde.

ll 1 94: Ttagä inv rO?5 'AQiavOlC. Zr.Uni 11,1 1, i lOTOQOVOt lov 'Aya9-6v ialflOVI

ngoanoiijaaad-ai ""- vo/jtovq avziö Sidbvat, " y St tolg ovo(tat,o(tevoi$ l'.'ni. am
!h i , i iim ,., /'/n,,;n waavTwc '/'

(

i' xoivyv 'Eotlav, naga .),; toig Iovöaioiq llwvoqv

rbv 'law inixaXobfitvov 9eöv. Vgl. Jordan. Get. 39. Tomaschek {Tliraker II L,65)

thrakischen Stamme auch i-i n-- Eestia verehrt haben, deren

thrakischei Name unbekannt ist. [ndefi genügt Diodors Zeugnis nicht,

Vermutung als Stütze zu dienen; anders erklärt dieses Zeugnis Roesler

gsber. Wien. Akad. phil.-hist. Klassi Bd. I"' (1864),

Ji Vita Pytltagor II. I ber den bei Porphyrios erwähnten Beinamen des

Zalmoxis 9(0.7/$, sowie ><'"•
< 'Aotgäloq (erwähnt bei Anton Diogenes, Erotici

script. ed. Hirschig p. 509) vgl. Tomascheli Thraker II 1,66, Müllenhoff Deutsch

All. III 129. Mit der Notiz vonSuidas: ZäfioXgig 9ni.ixiäg ' ovo/u 9-eäq ist aichts

anzufangen; es existierte vielleicht eine weibliche Hypostase des Zalmoxis mit

demselben Nai iche Spuren derVerehrung des chtonischen Gottes und

weiblichen Ei snin Thrakien nicht, vgl. Rostowzew a.a.O. S. 134 ff.

B. Lasch Der Eid S. 6 sagt: i er [Jrgotter werden wohl ans

besonders zaubergewaltig i
i d Menschen I — n sein, wie iibei

haupt nach den neueren Forschungen der Euhemerismus wieder zu

Kclitc kommt mmcI wirklich große charakteristische Göttertypen wenigstens

bei den Naturvölkern sich fast ohne Ausnahme mit dem Ahnen- und Heroenkult

in Zusammenhang bringen lassen".

4) Die alten Thraker II L, 67. 5) Deutgehe Alt. III 130. 6) Anab. VI I.

Vi i
. Fries Studien u Odyssee I 258ff. bringt Sitalkas in Zusammenhang

mit Apollon Sitalkas : „er bezeichnet den thrakischen Lichtgott und der Sitalkas,

9
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Zum Schluß erübrigen noch einige Bemerkungen über die Etymologie

des Namens Zalmoxis. Was zunächsi die Namensform betrifft, so schwank!

sie zwischen SdJLfiogiq ZäX(/o§ic und Zäfiolgiq Z<c/.iio/.^i- (diese Formen

meistens bei den späteren Schriftstellern) 1
). Die erstere Form verdient

jedenfalls den Vorzug, wie es auch der Zusammenhang mit dem Element

-:.////
/
. -«,;.///- -oeZfiic zeigt, das als Kompositum in thrakischen Personen-

namen häufig vorkommt 2
). Einen Anhaltspunkt für die Erklärung des

Namens gibt Porphyrips Bericht (Vita Pythag. 14): ZäZfiogig fjv ovoficc,

irrt-'i yi rr/j'h'i-Ti <trT(~> öoQCt aQXtov trreßk /'/Vi/ ' vtjv yaQ öogav <n Ogäxes

^aXfiov xaXovoi*). *i. Meyer 4
), ausgehend von der Form oak/i- oder

Di/.//-, vergleicht altind. carman (Schutzfell) got. hilms. Fick 5
) nimmt

als Grundlage die Namensform ZaX/i-oX^ig und stellt den ersten Teil zu

griech. yrXajxv-c, den zweiten zu 'i/.y.ro (lit. vilkti ziehen, kleiden);

Zal{iol£,iQ (für Zcdfjo-FoZ§tg) bedeute also Fell- oder Mantelträger 6
).

Andere Etymologien übergehen wir 7
), weil sie noch unsicherer als die

sehen erwähnten sind und weil wir uns in etymologischen Fragen kein

eigenes Urteil zutrauen dürfen. Wenn auf den oben angeführten Bericht

des Porphyrios etwas zu geben ist 8
), so könnte man vielleicht in Zalmoxis

einen Bärengott vermuten 9
) und hierin eine Spur vom altthrakischen

Totemismus erblicken, von dem auch andere Spuren nicht fehlen 10
). Aber

das bleibt vorläufig eine Vermutung, die einer sicheren Stütze entbehrt.

Sofia.

den jener Thraker sang, war eben '-in Hymnus an den Gott, dessen Sieg er

eben selbst vielleicht dargestellt hatte". Sitalkas ist ein wohlbekannter

thrakischer Eigenname (Tomasehek Thraker II '2. 13); es ist wohl möglich, «laß

auch ein <
;

i > i r Sitalkas existiert hat. dessen Name auf Menschen übertragen

worden ist; vgl. meine Bemerkung in Klio VI L69.

1) Vgl. 11. Stein zu Herod. IV 94.

2) Tomasehek Thraker II 2, 39. üher den Wechsel von a mit e O '/.,»-

l:iu i vgl. Kretschmer Einleitung in die Gesch. der griech. Spr. _, '_''_'.

3) Unrichtig übersetzt Tomasehek a. a. 0. II L, 66 £,a?.(iö<; mit Bärenfell;

nach Porphyrius bedeutel .< //«'».' bloß Fell, nicht Bärenfell

4) Beiträge zur Kunde der Indogerm. Spr. XX 122.

"h Die ehemalige Spracheinheil der Indogerm. U8. Vgl. Hehn - Schrader

Kulturpflanzen und Kaustieri '

544.

6) Dazu Rohde Psyche II 8 Anm.
7i unhaltbare Vermutungen bei Cuno Forsch, in, Gebieti >! r , üten Völker-

Icundi I 341.

8) Vgl. Hehn-Schrader a. a. 0. 5 1 1.

9) s. Reinach Cultes Mylhes I 20; O.Keller DU ant. Tierwelt 1 L76; Well-

mann in Pauly-Wissowa II '27(11.

Im, S. Reinach, Cultes II 85ff.; Perdrizel Cultes et Mylhes du Pangä

In
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Griechische Inschriften aus Aegypten.

Von \\ . Schabart.

Die beiden griecbischen Inschriften aus Ägypten, die ich im Folgenden

mitteile, weiden jetzt im Lyceura Hosianum zu Braunsberg aufbewahrt,

wo im Laute der Jahre Dank den eifrigen und verständnisvollen Be-

mühungen des Herrn Geheimrats Weißbrodt eine beträchtliche Zahl

griechischer Inschriften vereinig! werden ist. Ihm sei für die Erlaubnis

der Publikation aufrichtiger Dank ausgesprochen.

Weißer Marmor, links oben beschädigt; eine fast quadratische Stein-

platte, -W ein hoch, -'in cm breit und 7 cm dick. Erworben durch Ludwig

Borchardt, iU'i auch sogleich eine vollständige und richtige Abschrift

beigefügt hat. Über den Fundort ist aus direkten Angaben nichts zu

ermitteln: jedoch ergibt der Inhalt, daß der Stein aus Alexandreia oder

seiner Umgebung stammt. Die Schrift, vom Steinmetzen vorpunktiert,

gibt sich auf den ersten Blick als ptoll maisch zu erkennen, ist aber nicht

besonders charakteristisch. Etwa -. Jahrhundert v. Chr.

[. . .]j'ß 'AjtoXJLodmQov Ad-yvaita vov

\y: \r<>!/: ror : r tote XQoiroig (fiZoig

xa\ bji\ rar ?.oytGzt]Qiov Tf'ir vof/ctQ-

/!/(')> s.iü xqog tfji ijtiGzaxtiai

i rur §El'tXOV tflJCOQtOV

ßtaytv/jG T( rir Tcguixoav ipiXwv xci

Ti'/r ;
<i

i.ir, n. vÖVTOJV rnij ßaGlltV-

otv tigayysXtojv rar iavroi tattga

ÄQßaid-on xai zolg awvaotg frsolc.

Der Sinn ist klar: Theagenes setzt seinem Vater einen Votivstein

im Heiligtum *\v^ rlarbaithos. fJm so mehr aber muß das Einzelne be-

sprochen werden. Den Namen des Vaters zu finden, ist mir nicht ge-

lungen, da ich den Sohn Theagenes nicht habe ermitteln können; Er-

gänzungen wie [Qtoj]va,
|
\'uö\va oder drgl. haben keinen Wert. Hatten

wir es mit Beamten in der ägyptischen ycöga zu tun. so könnten wir

1



366 W. Schubart,

hoffen, ihnen irgendwo zu begegnen; da sie aber beide ihr Amt in

Alexandreia Führen, ist die Aussicht darauf sein
-

gering. Der Vater wird

als 'AfrtjvcuevG bezeichnet, worin ich ein alexandrinisches Demotikon cr-

blicken möchte, obgleich ein solches nicht bekannt ist
1

). Erscheint auch

ein Demos 'Ad-rjvaig unter den übrigen Demennamen. die wir von

Alexandreia und von Ptolemais kennen, ein wenig befremdlich, so lag

es doch jedenfalls sehr nahe, gerade Athen und seine Göttin auf diese

Weise zu ehren. Beachtet man ferner, daß viele Demotika sichtlich mit

den Namen der von den ersten Ptolemäern gegründeten Orte, besonders

im Fahim, in Beziehung stehen'-), so wird man die Tatsache, daß es im

Fajum ein „Athenedorf" gab 3
), immerhin nicht ganz bei Seite schieben.

Überdies stände Alexandreia damit nicht allein, denn in Thurioi nannte

man eine l'hyle 'A&rjvcug*); ob Phyle oder Demos, ist hierfür ganz gleich-

gültig. Und daß später Antinoe eine Phyle Ad^vd'ic, besessen hat, be-

weist zwar nichts für Alexandreia, verdient aber immerhin angeführt

zu werden. Auffälliger Weise nennt Theagenes, der Sohn, keinen Demos;

da hier von Nachläßigkeit keine Rede sein kann, so scheint er wirklich

kein Demosbürger gewesen zu sein. Vielleicht war er nur halbbürtig,

was zwar seiner höfischen Laufbahn nicht schaden, wohl aber ihn vom

Demos ausschließen konnte 5
). Ob er auch nicht AZet-avÖQevc, also

„Bürger" überhaupt war, wage ich nicht zu entscheiden: es wäre möglich,

daß er diese politische Eigenschaft absichtlich unterdrückte, um nicht

auf das Fehlen des Demos noch mehr aufmerksam zu machen 6
). Wir

wissen aber über diese Dinge nicht genug, um sicher urteilen zu können.

Beide. Vater und Sohn, gehören zur Rangklasse der „ersten Freunde";

aber während bei Theagenes die regelmäßige Bezeichnung ti'iv jtQcörmv

<fi/.(»r gebraucht wird 7
), finden wir beim Vater [ys]vöfitvov tr tote ocQcäroiq

li Daß nur an einen Demos, nicht an eine Phyle zu denken ist. ergibt

sieh aus der sonstigen Praxis, vgl. meine Ausführungen Archiv V 83.

2) Vgl. Archiv V 88 Anm. 2.

3) Vgl. P. Teb. II p. 365. I) Diod. XII, 11.

5) Vergleichen kann man allenfalls Dryton und Esthladas, über die ich

Arch. V 102 gesprochen habe; anders Plaumann, Ptolemais p. 21.

6) Hierbei wird meine Darlegung über den Unterschied des Demosbürgers

vom einfachen 'Alel-avd'Qevc., Arch. V lirtrl'.. vorausgesetzt; vgl. auch Wilcken,

Grundzüge p. L5. Ich fange aber an, zu zweifeln: denn man muß auch damit

rechnen, daß so mancher es aus Gleichgültigkeit unterließ, sich in einen Demos
reiben zu lassen, obwohl er das Recht dazu hatte, zumal da gerade denen.

die etwa in staatliche Amter traten oder außerhalb der Stadt weilten, herzlich

wenig an dem ziemlich inhaltlosen Formelkram gelegen sein mochte. Der Sache

weiter nachzugehen, ist hier nicht am Platze.

7) Dies überwiegt durchaus; seltener ist die nachlässige, sicher nicht

offizielle, Form 71QIÖT0Q tplXoc, und entsprechend in den andern Kasus mit dem

Namen Übereinstimmend. Vgl die Bemerkung Wückens Arch. V 11t zur Inschrift
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tpiXotq. Dies isi hier unverkennbar Hinweis auf die Vergangenheit, und

yi röiii vov gehört nicht nur zum Rangtitel sondern auch zu den folgenden

Amtsbezeichnungen, sodaß diese Inschrift besonders klar die präteritale

Ausdi'ueksweise. im Gegensatze zu den Titeln und Ämtern <\vs Theagenes, ins

Lieht rückt. Denselben Gebrauch linden wir /'. Teb. L. 61b 362: $avicu

tc'x yevofiivooi ir rote, xQmroiq (piXoig u. s. w. Nicht so eindeutig ist die

Ehrentafel, die der Argeier Mnasis einem hohen Gönner auf der Insel

Philae gesetzt hat'): sie beginnt, da die obere Hälfte Fehlt, erst mit:

jtQmxoiQ 'li/iu- xai diouajtnv tvvoiaq ii'txtr r/c i%cov öiattXel nQÖq r< vov

ßaaiXia /<) vtjv ßaaiXiaaai 9-eovc EvtQytrac. Rubensohn will ergänzen:

ti'ji- Ofiorif/cov tiiij] jcq(6toic (piXoiq, obwohl er seihst darauf hinweist,

dab diese Rangstufe nicht bezeugt sei. da man nur xmv bfiorificov rote]

avyysviai kenne. Wollte man aber Angesichts unsrer neuen [nschrifl

sagen: vov yi v6(/i vov '> rolg] xqcotoiq tpiXoig, so wäre dagegen einzuwenden.

daß in der Inschrift von Philä ein Lebender geehrt wird, denn die evvoca

gegen die Majestäten kann nur auf diesen, nicht auf den Stifter Mnasis

bezogen werden. Immerhin dürfte irgend ein besonderer, jedenfalls dem

Sinn nach präsentischer Ausdruck da gestanden haben, z. B. tsrayfitvov

Iv tiiij] ync'iTdij (fi/ji/j oder Ähnliches 2
). Die Rangstufe vcöv xQohcov

(plXmv war. scheint es. für eigentliche Hofämter beliebt; so gehörte zum

Beispiel der Leibarzt und aecoucheur de la reine am Hofe des Antiochos

Sidetes zu dieser Klasse 3
). Dagegen steht der i-n/^Aiargog am ptole-

mäischen Hofe im Range höher, in der Klasse der ovyytvelc 41

). Lehrreich

ist aber, daß die hohen Staatsbeamten in Ägypten, nicht nur der Dioikctes,

sondern auch der Epistratege der Thebais 5
) und manche Strategen früh

in die Rangstufe der avyytvtig und damit über viele Hofbeamte aufrückten:

ich möchte das halb auf Strebertum bei den Beamten, halb auf politische

Einsicht bei den Königen deuten.

Der Vater des Theagenes vereinigte in seiner Person zwei Ämter.

die wir hier zum ersten Male linden. Das erstgenannte Amt: im n>i~

von Omboi: iqwtoc, <pi).oq
:
mit dem Namen im Casus Libereinsti iend, sei viel-

leicht die ältere Form, als es noch nicht eine Rangstufe, sondern ein Individual-

titel war.

1) Rubensohn, Areh. V p. L60 Nr. 5 Lefebvre, Bull. Soc. Arch. Alex.

Nr. 11. p. 21.

2) Im Anfang ist schwerlich, wie Rubensohn denkt, ßaoii.si oder i ihg

•_ zu ergänzen, sondern nur ein Gottesname im Dativ, worauf gleich der

des Geehrten folgte. Falls übrigens dieser wirklich der große alexandri-

nische Dioikel ist, so wäre der Rang niedriger als sonst in dieser Zeit; frühei

freilich pflegte der König die obersten Staatsbeamten nicht in 'Im höchsten

Rangklassen aufzunehmen; vgl. Anm. 5 und Ditt. Or. Gr. I 100.

3) Ditt. Or. Gr. I 256. Ii Ditt. Or. Gr. I 169, I. 181, l.

öi Vgl. die Liste bei V. Martin, Les EpMratiges, p. 17:;tK: der älteste freilich,

Hippalos, ist iiu~ nur in der Klasse der „ersten Freunde" bekannt.
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?.oyior?]Qiov ttäv roi/c.nytxc'ir zeigt, daß die Selbständigkeit des Ressorts

der niucayizi: bis hinauf in die Zentralbehörde reichte, denn es kann

hier nur von einer in Alexandreia tätigen Behörde die Rede sein. Während

die Noraarclien, die ägyptischen Gauvorsteher, noch im :?. Jahrb.. v Chr.

eine hohe Stelle einnahmen und mit vielen Zweigen der staatlichen Ver-

waltung beschäftigt waren 1

), traten sie dann bald hinter den ihnen über-

geordneten Strategen zurück und wurden im Wesentlichen auf die Erhebung

gewisser Steuern beschränkt: darin aber blieb ihnen Selbständigkeit ge-

wahrt, so daß diese ei6r
t

vofiapxiaq durch besondere Erlieber, xqÜxtoqsg

rniiaoyr/j'ir, erhoben, von besonderen Kontrollbeamten, ejtirt]Qrjvai vofictQ-

yj(u. beaufsichtigt und vom Nomarchen auf ein besonderes Konto bei der

Regierungskasse, sie tbv rrjq vo{iaQ%lac loyov, eingezahlt wurden 2
). Die

Steuern, die dem Nomarchen anvertraut waren, gehörten keineswegs zu

den unbedeutenden; vielmehr darf man ihren Ertrag ziemlich hoch an-

setzen. Dazu kommen einige, freilich geringfügige Spuren andrer amt-

licher Geschäfte des Nomarchen 3
).

Im Xoyi6xi]Qtov wurden die erforderlichen Steuerberechnungen auf-

gestellt; es ist also eine Rechnungsbehörde, nicht ein Steuererhebungsamt.

Ein solches gab es wohl für jeden Gau. und selbstverständlich eine

Zentralbehörde in Alexandreia4
). Diese aber war. wie wir jetzt lernen,

mindestens in zwei Kammern geteilt, eine für die vofiaQxixd- Steuern

und eine für die übrigen Steuern. In der letzteren arbeiteten wie später

in der Kaiserzeit so auch wohl schon in ptolemäischer Zeit die Eklogisten

der einzelnen Gaue 5
): in der ersteren dürfen wir entsprechend Rechnungs-

beamte aus dem Bereiche der einzelnen Nomarchen vermuten: an der

Spitze stand der ;
: .t< rot; /Loyioz?]Qiov tou- vof/aQXixcöv, Präsident der

Oberrechenkammer für Nomarchiesteuern. Auch darin tritt die Bedeutung

dieser Steuern sehr deutlich zu Tage. Daß auch die Zcntralkasse in

Alexandreia in derselben Weise gegliedert sei, folgt daraus keines Wegs.

Die 6rj[i6oiai TQczxt^at in der Kaiserzeit haben zwar für die Ressorts

li Wilcken, Grundzüge p. 9. tO. 38. Ferner 7'. Hibelt I 85 (261 a. C): Ver-

waltung des Kleruchenlandes. In den Rev. Laws -11 und an anderen Stellen ha1

der Nomarch mit der Bodenkultur zutun: mehrmals erscheint er als KQOtGTitxwc,

nii voftov. Vgl. 'lii' zahlreichen Erwähnungen m den /'. Petrie.

2) Wilcken, Ostr. I 597 zahlt diese Steuern auf. darunter so wichtige wie

ri x/./or-strui'r. Vgl. auch Wilcken, Grundzüge 215. Ausführlicher: V.Martin,

I.i s Epistrateges p. Ml f.

.'. II 92 A.ufsichl über den Olverkauf. Fay.88: Der Nomarch quittiert

über Ackerpacht für Land, das der Stadt Arsinoß gehört. Beide Fälle gehören

in die Kaisi i zeit « ie das Meiste, was über die Nomarchen bekannt ist. Mit vofiaQyixa

aayo).t]iiaza wird dei gesamte Geschäftsbereich des Nomarchen bezeichnet.

h Wilcken, Ostr. I 194.

öi Wilcken, Grundzüge p. 17m. 209. Vgl. /'. Amh. II 69 = Wilcken, Ohrest. i90.

I
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besondere Konten, sind aber nichl in Sonderkassen gegliedert ') und das-

selbe wird für die (iaotXixat tgäytt^ai ptolemäischer Zeil gelten; danacli

ist wahrscheinlich, daß auch die Zentralkasse einheitlich war.

Das zweite Amt. xqoc riji ixiorarslai rov §evixov hjjjtoQiov, wird

/war sprachlich etwas anders ausgedrückt, bezeichnel aber doch wohl

sicher wiederum den Vorsteher, nichl einen Gehilfen bei einer Behörde 2
).

Das gei'ixov ifutögiov, den Eremdenstapelplatz, in Alexandreia erwähnt

der große Amnestieerlaß des Euergetes M. P. Teb. I. .">. 33 35 Wilckeu,

Chrest. 260: [oftoimc, öi 7.<<|i rmv iioayö[vTcav] öia rov i-svtxov ifuroglov

[17 Bst.] . .

|

-ii \vTijq t?/Q TcvXnc, u IjrlZnfiync [yivtairco] ;
es wird ein

Teil dos großen 'Efixögior sein, dessen Lage Strabo XVII. \i schildert.

Demnach lag es am östlichen Haien, nahe dem Kaisareion auf der einen

Seite, und dem Heptastadion an!' der andern Seite, also wesentlich anders

als heute. Außer diesem EfijtÖQior xax •-"/'/'' ha1 es ohne Zweifel

auch Stapelplätze im Westhafen und ebenso im Binnenhafen am mare-

otischen Sei' gegeben, zumal da dieser nach Strabo WM. 7 noch weit

mehr Verkehr hatte als der Meerhafen.

Kürzlich hat Preisigke die ansprechende Vermutung aufgestellt, die

angeführte Stelle aus dem Tebtynispapyrus beweise, daß dies i;-

rix<\r tftJtoQior ein Preigebiel sei. wohin die Waren von der See her

unverzollt eingeführt werden durften: der Zoll sei erst fällig beim Durch-

schreiten des Tores, das (lri\ Stapelplatz mit der Stadt verband. Er

folgert daraus, daß die auswärtigen Kaufleute ihre Waren auch unver-

zollt im IfutoQiov aufspeichern durften 3
). Daß äxoGräoeic, d. h. Waren-

schuppen, mit dem 1[iji6qiov in Verbindung standen, sagl Strabo aus-

drücklich, ohne Zweifel ist die zu Grunde liegende Vorstellung von der

äußeren Anlage richtig: denn wie heute in jedem größeren Hafen der

1 i Allerding l damit nicht i

/'. Teb.

II 350(70 i p i U oi 'A(tai(vohov) ti,- vo/tag-

'. i: ähnlich Teb II 580, während BGU III 914, entgegen dei Vei

mntung von Grenfell-Hunt, hierfür nicht in Betracht I. nt. P. Loncl II 255

|i. 117 s (136 p. ('.) wird die Schafsteuer (die nicht zu den vojxag/ixä gehört)

-.iliii. dagegen die dem Nomarchen nnl i rstehende

Biersteu r an dii örj/aoau rpe ti .' Ob \\

keiten richtig deutet und mit di Rinklang bringt, ist mir zweifelhaft.

' /'.")/"'

tiaimi x i xQmjQiior.

Areh. V 308. Vgl. WH ' 260 nnd die Bemerkung

von Grenfell-Hunt in Tel I 5 provision probably is, tl

right of confiscating imported goods i
mnd of their noi havin

other reasons had been claimed by various officials not '-"i cted

with the .ti'/./,. and this lighr was now to be confined t>> tl ustom-house

officials, aboul whom regulations had been laid down 1.22 27 Diese custom-

liouse officials sind die Beamten der iniatuttia der [nschrift.
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Landungs- und Ausladeplatz in weitem Umfange eingehegt ist und an

seinen Ausgängen die Zollbüros liegen — gerade das heutige Alexandrien

ist ein gutes Beispiel dafür — , so muß es auch im Altertum gewesen sein,

weil es in der Sache begründet liegt: der Zoll kann in der Regel erst nach dem

Ausladen erhoben werden, nicht auf dem Schiffe, und der Ausladeplatz

muß beträchtlichen Raum geboten haben. Ob aber die eingeführten

Waren, die nicht für Ägypten, sondern nur zum Umladen auf andere

Schiffe bestimmt waren, zollfrei aufgespeichert werden durften, mit andern

Worten, ob der Durchgangshandel zollfrei war, ist mir mehr als zweifelhaft.

War doch Alexandreia der wichtigste Durchgangsplatz für die Waren

des Ostens auf ihrem Wege nach dem Westen, nach Rom vor allem, und

zwar auch schon in ptolemäischer Zeit, so sehr auch die eigentliche Blüte

des ost-westlichen Handels erst mit Augustus beginnt. Ist es glaublich,

daß die Könige sich die schöne Gelegenheit zu Durchgangszöllen entgehen

ließen? Sagt nicht Strabo gerade im Zusammenhange mit dem Durch-

gangshandel, daß Eingangs- und Ausgangszölle in Alexandreia erhoben

würden? 1

) Jene von Preisigke erörterte Bestimmung des Tebtynis-Papyrus

ist, wie Wilcken mit Recht hervorhebt, zu schlecht überliefert, um voll

verständlich zu sein: was aber verständlich ist. läßt keinen Schluß auf

den Durchgangshandel zu, also auch nicht auf ein Freigebiet im eigent-

lichen Sinne, zumal da im Erhaltenen nur von Einfuhr, nicht von Aus-

fuhr die Rede ist.

Die Verwaltung des sfijrÖQiov muß eine beträchtliche Zahl von Be-

amten beschäftigt haben: man braucht nur Strabos Schilderung zu lesen

oder gar den Periplus Maris Erythraei, um von dem gewaltigen Waren-

verkehr in Alexandreia einen Begriff zu bekommen 2
). Aufgabe der bci-

Oraxeia tov gsvtxov E/utogiov dürfte neben dem Schutze der Ordnung durch

Hafenpolizisten :i

), die im alten Alexandreia wohl eben so nötig waren wie

im heutigen, vornehmlich die Erhebung der Zölle gewesen sein, und

darin liegt das Bindeglied zwischen den beiden Ämtern, die der Vater

des Theagenes nach unserer Inschrift bekleidet hat. Denn auch die

Xomarchie-Steuern umfassen Zölle, nämlich die binnenländischen Tor-

zölle q xiu r 4
). Ich halte daher die Verbindung dieser Ämter nicht für

ganz zufällig. Es versteht sich von selbst, daß eine Hafenbehörde wie

die Ejumaxeia tu? S-evcxov sfixoglov keine Besonderheit von Alexandreia

ist; jeder größere Hafen bedurfte einer solchen. Die ngoGrärai tov t/i-

li Strabo XVII L3: vvv 6i xal axbXoi (isjälot oteXkovzai /"'/;" ri^ 'Iväixyq

xal T('>r axQiov ti'jv AiS-ionixüv, i-Z tiv !> noXvTifiözazog xo/iitpzai <pögzo$ ii. cijv

AXyvnzov xavTEv9evnaJ.lv Eig iovq äW.ovq ixnd/xnEzai zonovg, (oazt n'< r >'/.// öaikama

•.in -ml, ir iii y uaaywytxä, r« (Je i^aycayixa. Vgl. auch Wilcken. Grundzüge

172. 190.

2> Vgl. auch Wilcken. Grundzüge p. 263ff.

3) Vgl. P. Tel I
•">. 22ff. V) Vgl. Wilcken. Ostr. I 357f.
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xoqIov in Naukratis waren vielleicht, wie Jouguei meint, mehr Konsuln

als Beamte 1
); aber die lni(isXrjra\ vov I/jxoqIov in Athen 2

) und ebenso

die gleichnamigen Männer in Milet 8
) sind eine Hafenbehörde nach Art

der alexandrinischen. soweit überhaupt die Beamten einer Freistadt mit

denen einer Königsstadl verglichen werden können 4
).

Während der Vater höhere Ämter in der Steuer- und Zollverwaltung

bekleidete, dient Theagenes, der Sohn, dem Throne in einem Hofamte;

er gehört zur Rangklasse n',r nQmrtov qpiXcov und zur Beamtengruppe

tcöv ig>7j(ieQ£v6vrmr rolg ßaatXevOtv elcayyeXtcov. Das Amt eines alqayye-

Xsvq hat seinen .\amen von der Pflicht, dem Könige die Besucher anzu-

melden und sie einzufahren, wohl auch sonst ihm Meldungen zu über-

bringen; daß noch manche andere Aufgaben sieh anschlössen, ist wahr-

scheinlich. Vom persischen Hofe 5
) übernahm es Alexander der Große 6

), von

diesem die Diadochen. und daher wäre es auch ohne besondere Zeug-

nisse am Hofe der Lagiden vorauszusetzen. Es war auch schon bekannt,

dal,) es nicht einen, sondern mehrere elqayytXelq gab, und daß dieser

Titel in ähnlicher Weise wie die Prädikate x<öv jcqcÖtcov <plXan> und dgl.

als Rangbezeichnung verliehen werden konnte 7
!. Was unsere Inschrifl

Neues bietet, liegt in dem hinzugefügten lq>r}(iBQBVBiv. Zur richtigen

Deutung dieses Wortes sei zunächst bemerkt, daß sein allgemeiner Sinn

mehrfach durch eine Beziehung auf den Tag im Gegensatz zur Nacht

näher bestimmt wird, und zwar als „Tagesdienst" wie auch als „Tages-

aufenthalt", beides mehrfach geradezu von dem Tageswachtdienst der

Soldaten oder der Polizei ausgesagt 8
). Zweitens aber findet sich eine

1) Herod. II 17s. P. Jouguet, /." wie munieipak p. •_':'..

2) Aristoteles, Ath. polit. (ed. Kaibel-v. Wilamowitz) p. 56. Demosth. 58, 9.

D egon sind die r.'M, ,,;,../ ;' uiii-/.>,Tr.i Athens Arsenalverwalter, vgl. Ditt. Sylt.

I 153, I".. II 530,3.

äii haben in Milet eim' ziemlich hohe Stellung, da

sie den in Priene entsprechen. Die richterlichen Funktionen, die sie

hier, Überdies in besonderen Fällen, ausüben, dürfen für das alexandrinische

Amt nicht herangezogen werden.

h B«;. Laws9., vervollständigt bei Wilcken, Chrest. 258, bezieht sich nicht

indrinische 'E/utögtov, eher vielleicht Rev. Laws l
n 7.

5) Herod. III 84. Diod. in. 17. Das Amt des ayyeliriQÖQOi; Herod. [ L20 o,
:

'

i\{ uvi n - i p«i iälöo\ ,
> - nämlich Kyros als Knabe im Spiele,

Herod. 1 IIb ist damit mindestens nahe verwandt.

6) Plutarch Alex. \6: .W:.»/,.- 6 elgayytXevg als Zeuge gegen den Besuch

der A • \ iexander.

7i /' Paris 1" u. II: Tloaiötoviw tätv <plXioi :,-,, xai oroi tijyä

Stratege mit Rang und Titel twv ipi).o»v xai elgayy.

-i Wachtdiensl I
Ditt. Syll. 529,14 (Tomi, L. Jh. v.Chr.): lUo&at

ijysftövi . ix n'i'ri v r töv roAiriüV /,'>/, ovo. o'ltivsg xazayQ&yovotv ävig ae hct?.£xiov<;

äxovn tori ovtag i]ni r<öv kvXiüv xa\ ia$axöti

vvxiag xai £<poäei a]ovrag (i,r nbkiv; vgl. Demosth. Will :!7. fipijftspevztjQiov
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Anwendung des Begriffes, die vom Tage als Zeitabschnitte ausgeht und

den Sinn des täglichen Dienstes herausbildet. Hierher möchte ich außer

dem bekannten k^jutgig 1
), worauf hinzuweisen genug ist. besonders das

Worl ;<( ijinnii: ziehen, das nur aus den Septuaginta und dem Neuen

Testamente belegt ist. denn Suiclas hat es nur aus dieser Quelle 2
). Es

ist um so wichtiger, als es demselben Sprachkreise entstammt wie unsere

Inschrift und die Beispiele aus den Papyri. An zahlreichen Stellen be-

zeichnet ,''//,//:<)/<: den regelrechten Tempeldienst der Priester und Leviten:

da dieser Dienst aber wochenweise unter ihren Abteilungen wechselte,

sii kiuuint das Wort dazu, sowohl diese Dienstperioden als auch die

Dienstabteilungen der Priester und Leviten auszudrücken''), so daß Igw;-

uegia geradezu wie jtazQiä, Geschlechtsverband, gebraucht und mit Namen

benannt wird. Um an ähnliche ägyptische Einrichtungen, nicht Wörter.

zu erinnern, sei auf die jjfitQai ayvsvrtxa) und auf die I'hylen der Priester

hingewiesen. Es scheint mir nicht unberechtigt, den Begriff der iq>r)U£Qia

aui das E<pi](ie()eveiv unserer Inschrift anzuwenden und zu vermuten, daß

auch bei den elöayyeteiq der Tagesdienst in gewissen Zeitabschnitten von

einem auf den andern überging: dafür spricht auch die Verwendung als

Rangtitel, die eine größere Zahl der elaayysXsig und einen Unterschied

zwischen aktiven und nicht aktiven voraussetzt. Ganz ähnlich steht es bei

uns mit den Kammerherren; auch sie werden, abgesehen von einer kleinen

Zahl ständiger Hofbeamten. wechselnd herangezogen, auch hier wird diese

Würde als Auszeichnung verliehen. Ja unser Hof besitzt sogar in dem „Ein-

führer des diplomatischen Corps"' ein genaues Gegenstück zum eloayyt '> <'- '
I.

Wachtlokal /'. Pelrh II. X (2); vgl. V. Paris. 11: dazu Wilcken, GGA L895 Nr. 2.

mfenthalt: ergibt sich aus der Formel filjxt äipij/iSQOv iiiji anbxovtov

\m in zahlreichen Eheveiträgen, /.. ü. Areh. III ::.s7. BGU IV L050. L051.

1062. 1098. 1100. L101.

li .•'.//,/((;»',»,•.' ili-s Königs, der Beamten: Wilcken. Philol.53, HOff. Chrest. 11

nebst Vorbemerkung p. 59ff. .'•/ ',."•';"'-' des xaxakoyelov Oxy. fl 268, 10. 211. 8.

BGÜ IV 1168, in usw. Allgemein. „Tagebuch" Oxy VI 917,1. 981, 982.

2) ''/',"';<" '

'/ naxQtä . Xiysrai <$i xal '*, iij*i v<' ; '."- XsixovQyla. Joseph..

antiqu. 7, 11. 7: naxQiaq s<:i £<prj/teQid< -.

3) Paralip. (Chron.J I 23,6. 25,8. 28, 13: David gibt dem Salomo ein Modell

des Tempels xai twv xaxaXvftäxmv rmv .'/ /,"•':'"•"> i <<>' isgimv xiu ivn- Aeoetxiöv:

atten diese „Phylen" sogar besondere Quartiere. II L3, 10. Ezra 1,2. 1,15.

NeJiem 23,30. Luk. 1,5: tepevq tiq ovöfn n /./< ,./,_ i§ fy

• avxbv h> rj ii iii ii
t
. .

. hxov. /'. Paris. 11, LI. 12:

rö iy>t](i[epevx{]Qiov itöv na\axoipÖQ(ov tcqoq t<öi ayiwi rm

inet wohl nur das Dienstlokal, obwohl es verführerisch ist,

an jene xt ri i im ta tmv iipTj/zegimv iwv 'n-n:mv zu denki a, umal da von Priestern

e ist. Der Gebrauch von i -i
',<'•' ;• i

' tv bei Ditt. Or. Gr. JJ 595, 20 (174 p. C.)

uem 'tyrischen Bi i bl nichts Charaktexüstisches.

li Für den Gi brauch des Dativs, :'./ ;,«i om'j/)- rote ßaaiXevaiv, „den Königen

gewärtig sein", verweise ich auf die eigentümliche Wendung bei Diod. XI 8

8
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Wie mehrfach im ptolemäischen und römischen Ägypten gibl es

außer den hohen elcayyeJLelg der Residenz auch in der /'<\>>- gleich-

Beamte von viel niedrigerem Range, die bei Provinzialbehörden

entsprechende Dienste tun, «'inen daayysXevi; des ßamXixbc. ygauuccrevc,

und dgl. 1
)-

Für die Zeit der Inschrift gewinn! man aus rolq ßaaiXtvoiv nur

das Eine, daß eine der Samtregierungen in Betrachl kommt; nimmt man

noch die Hoftitel und die Buchstabenformen hinzu, so stimml alles für

das •_'. .lahrli. v. ehr. Aber eine nähere Bestimmung ist mir nicht ge-

lungen. Das I. Jahrh. v. Chr. möchte ich nicht ganz ausschließen, aber

für weniger wahrscheinlich halten

Endlich der Name <\<^ Gottes, dem die Weihung gilt. Mortis ist

darin enthalten. Fraglich bleibt nur der Beiname. Den Gedanken, im

zweiten Bestandteil den ägytischen Namen dr^ Falken, koptisch BH2fC.

zu erblicken, hält G. .Meiler vom ägyptologischen Standpunkte aus für an-

nehmbar und verweist mich auf ein deutliches Beispiel für die Beziehung

lies koptischen 2f zum griechischen 8 in dem Namen xixüji, der in

griechischer Umschreibung nicht nur Siaoig sondern auch Qid-öiq lautet.

Daß der Horusfalke in oder bei AJexandreia einen Tempel hat. ist nicht

verwunderlich, um so weniger als er genau in derselben Namensform

aus dem Delta bekannt ist, woran mich G. Plaumann erinnert, nämlich

im Gaunamen Pharbaithites und in der Stadt Pharbaithos; nur der

Artikel ist hier hinzugefügt 2
). Auch im Eajura gibt es ein Dorf dieses

Namens. Dagegen tritt der Einfluß, den die ägyptische Religion seihst in

AJexandreia erworben hat, recht handgreiflich zu Tage, wenn diese

griechischen Staats- und Hofbeamten nicht etwa unter dem Namen des

Apollon den Mortis verehren, sondern schlankweg seine ägyptische Be-

zeichnung aufnehmen. Von dieser Mischung griechischer und ägyptischer

Züge, worin die ägyptischen last überwiegen, macht man sich vielleicht

nur dann eine richtige Vorstellung, wenn man die Nekropole von Koni

es suqafa gesehen hat.

Da Earbaithos ohne Zweifel der Gott von Pharbaithos und des

ganzen Gaues ist, kann man daran denken, unsere Inschrift eben dorthin.

in den rlaupttempel der Gauhauptstadt zu verlegen; Theagenes und sein

Vater wären dann l'harhaithiten. die dem heimischen Gott Dank und

Anhänglichkeit bewahrt hätten. Das ist möglich, aber nicht notwendig.

Denn der Horusfalke ist gewiß auch in AJexandreia verehrt worden.

(Schlacht an den Thermopylen) :
.•'</',"';'•'"""- St votg xivSvvoiq rifuM.wvxo iqoi

r/./.i/.m .

li P. Teb I 112. 17!'. II 468.

2) Zur Verehrung des Horus im Delta vgl. <>tt<>. Priester <' Tempel II 346

Axes-Horus auf Münzen von Sebennytos; dazu vgl. BGU IV ll">v

Klio, Beitrüge zni alten Geschichte XU:; 25
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II.

Stele aus Kalkstein, hoch 25 cm, breit 19 cm, dick 5 cm. Über

der Inschrift eine Darstellung: links ein Gott, der Lebenszeichen und

Götterzepter hält, rechts Harpokrates, der kleiner ist und überdies durch

den in den Mund gesteckten Finger kenntlich wird. Daß der links dar-

gestellte Gott, dem eindeutige Abzeichen fehlen, Osiris ist, macht die In-

schrift wahrscheinlich. Zwischen den Göttern ein nach rechts gewandtes.

geflügeltes Tier, Hund oder Katze. In der oberen Rundung eine sehr

einlach gearbeitete, geflügelte Sonnenscheibe. Die ganze Arbeit ist kunst-

los. Ebenso die Inschrift, die der späteren Ptolemäerzeit zuzuschreiben

ist. Herkunft: Batn Harit-Theadelphia, im Fajum.

SwoÖOV VECLVlÖTtCOV kx TOV

'OotQitiov exi 'Variov t<><~ ysvouivov

<iuytioH<>^ y.iu Irr) IltTOGOQOVaKpQOq

TO(l[c>T«T(H-] L
)J

XoiCtX fh

Batn Harit, das alte Theadelphia, nicht weit vom Westende des

Karunsees gelegen, ist eine bekannte und ergiebige Fundstätte griechischer

Papyri, meistens aus der Kaiserzeit. In verschiedenen Publikationen

finden sie sich verstreut; eine ganze Gruppe hat soeben Jouguet. Papyrus

de Theadelphie herausgegeben, und eine andere große Gruppe soll im

5. Bande der Berliner Griechischen Urkunden erscheinen 1
). Über die

Lage des Ortes und seine sonstigen Besonderheiten haben sowohl Grenfell-

Hunt in der Einleitung der Fayum Towns als auch Jouguet in dem ge-

nannten Werke ausführlich gesprochen. Was wir über die Tempel des

bedeutenden Dorfes wissen, ist sehr wenig; der Hauptgott war auch

hier ein Krokodil, unter dem Namen Pnepheros, dessen Tempel das Asyl-

recht erbat und erhielt 2
). Die neue Inschrift macht uns auch mit einem

Osiris-Heiligtume bekannt, das insofern eine gewisse Beachtung verdient,

als in jener Zeit der Osiriskult ganlicht so sehr gepflegt zu sein scheint,

vielleicht weil Sarapis ihn verdrängte' 1

). Deshalb ist es auch nicht über-

flüssis>-, daran zu erinnern, daß Grenfell-Hunt in Theadelphia eine Osiris-

figur aus Holz gefunden haben 4
). Auf der andern Seite darf nicht über-

sehen werden, daß Osiris in Personennamen, besonders Petosiris. recht

häufig vertreten ist; demnach scheint der Gott denn doch noch lebendiger

gewesen zu sein, als unsere Quellen für diese Zeit vermuten lassen.

Und der ucQOOxaxij<; des Vereins, dem wir unsere Inschrift verdanken.

1) Schon publiziert sind hiervon: F. Zucker, Urkunde ans ihr Kanzlei "ins

röm. Statthalters, S.-B. Berl. .1/,-. 1910 XXXVll. I'. v. Wilamowitz u. F. Zucker,

Zwei Edikte des Germanicus, S.-B. Berl. Ak- 1911 XXXVIU.
2) Lefebvre, Annalee du Service des Antiqu. 1910, p. I62ff.; vgl. Jouguel

a. a. < '. p. 16.

3) Vgl. Wilcken, Grundzüge p. 103. 4) Fay. Tovms p. 53.

10



Griechische Inschriften aus Aegypten. 375

bezengl durch Beinen Namen allein eine noch niclit verblaßte Beziehung

zum ' Isiriskull ').

Während der xgoaxäxnQ ein echter Ägypter ist, trägt das andere

Haupt des Vereins einen griechischen Namen; es ist der gewesene Erz-

priester Phanias, der jedenfalls Erzpriester des Osiristempels war und

nach seinem Rücktritt geistlicher Vorstand des Vereins der vtavlaxoi

wurde oder blieb. Daß der Erzpriester eines Osiristempels weit hinten

im Pajum ein Grieche ist, wie der Name zwar Dicht unbedingt beweist,

aher wahrscheinlich macht, läßt nicht etwa auf einen halbgriechischen

Kult schließen, der ja hei Osiris allenfalls denkbar wäre 2
); vielmehr

wird die Regierung, die selche Stellen besetzte 8
), an die Spitze eines

ägyptischen Priesterkollegiums einen Griechen gestellt haben, genau so,

wie wir zu Beginn der Kaiserzeil unter lauter ägyptischen Priestern am

Tempel zu Busiris einen Griechen als Profeten finden*).

Die beiden leitenden Personen bezeichnen das Wesen des ganzen

Vereins sehen deutlich genug: Die veavlaxot aus dem 'Oaigielov sind

ein Musterbeispiel für die Mischung griechischer und ägyptischer Elemente,

griechischer Gymnasialbildung und ägyptischen Gottesdienstes. Man darf

sie weder unter die griechischen mich unter die ägyptischen Vereine ein-

ordnen: sie sind ein Mittelding und damit nur der Ausdruck derjenigen

Kultur, die an diesem Orte und zu dieser Zeit zu erwarten ist. Solcher

religiösen Jünglings- und Turnvereine hat es gewiß viele gegeben. Unter

diesen Umständen kann das. was wir über griechischen Gymnasialbetrieb

in Ägypten wissen, nur mit Vorsicht herangezogen werden, denn im ein-

zelnen halle bleibt immer unklar, wieviel an solchen vsaviaxoi oder

t<pnßoi außer dem Namen echt ist. Anders stellt es natürlich an großen

Mittelpunkten griechischen Lehens in Ägypten.

Ich gehe deshalb absichtlich auf diese Dinge nicht näher ein. um
so weniger, als Wilcken sie kürzlich besprochen hat 5

). Hinzufügen möchte

ich nur. daß die Verbindung zwischen Gymnasium und Heer, die er be-

sonders im Hinblick auf /'. Amh. 1139 vermutet, durch ein Beispiel außer-

halb Ägyptens gestützt wird: im Jahre 80/79 a.
<

'. wird eine Wacht-

li Die Lesung Im sicher, and ich zweifle, ob man in TIsxoaoQOvoxpQioq

in soll, denn vielleicht sprach man den Nominativ ohne griechische

Endung HevoaoQovwipQ. Osor i-t die verkürzte Form des Namens <>-iri> und

Wennofri
i

l '• iname.

2i Vg] \ Rusch, De Serapide et Iside in Oraecia cultis, diss.
i I L906.

3) Richtig Rostowzew, G&A L909, p. 611ff. gegen Otto /' < ' - u Tempel

1 38 ii. s. t.

U BGÜ IV 1196,32.

5) Wilcken, Grundi Uge L38ff. und An h. Y tlotV. : ein Gymnasium in Omboi.

Vgl. auch BGÜ W 1.188,2. L189.2. L201, L3.

25*
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niannsehaft. die Poinianenuni in Mysien dorn befreundeten Ilion gestellt

bat, abwechselnd orgartcörai und veavloxot genannt 1
).

Daß in Tbeadelpbia das griechische Element nicht ganz gering war,

sieht man noch mehr als aus den dorther stammenden Urkunden aus den

Funden litterarischer Papyri: nicht nur den Homer, sondern sogar den

Aristoteles las dort hin und wieder jemand, und auch der Fund des Ehe-

gesetzes von Ptolemais spricht für ein lebendiges Griechentum 2
). Wenn

Theadelphia, wie Jouguet mit Recht zu vermuten scheint, erst von Ptolemaios

Philadelphos als Militärkolonie gegründet worden ist, so begreift man

das Fortleben des Griechentunis ohne weiteres: es kommt hinzu, daß in

einem so volkreichen Orte auch später für griechische Elemente ein

lohnender Boden vorhanden war. Man muß überhaupt bei allen diesen

Fajumdörfern damit rechnen, daß sie ansehnliche Orte waren, ebenso wie

noch heute viele von ihnen, die an Einwohnerzahl viele unsrer Land-

städte übertreffen.

Berlin.

1) Ditt. Or. Gr. TT 443. — 2) Grenfell-Hunt, Fny. Toums. 22.

L2
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Per la storica estimazione delle concordanze

onomastiche latino-etrusche.

Von E. Lattes.

La giusta e benefica reazione contro il corssenianismo, mentre salvö

rermeneutica etrusca dalTaffogare nel ridicolo, insieme di necessitä rese

incerti gli Studiosi eziandio rispetto aJ Fatto eertissimo delle concordanze

fra l'onomastico etrnsco ed il latino; sieche ora dall'un canto annunzia

taluno, come importante per l'apprezzamento di quelle, La scoperta, cer-

tamentc ootevole, ili uno o due Tarconi nella Lidia o aella Licia o Era

ü I i Hetei; ora qualche altro si industria a dimostrare, di certo atilmente,

come mm (i due dozzine di oomi propri italici si ritrovino in questa o

quella terra, a dir cosi, pelasgica, uelle medesime condizioni, parrebbe,

che cento e cento analoghi loro, per es. nelT Etruria o oel Lazio; d'altro

canto pur coloro che studiarono seriamente il monumentale Zur Ge-

schichte der lateinischen Eigennamen di W. Schulze, tratto tratto ripetono

ciui profonda persuasione che alla Eabbrica del comune edificio onomastico

i due popoli contribuirono del pari e, come dire, tanto ad im bei circa

eiaseuno apportö, quanto prese.'

Ora il primo fatto che colpisce chi confronta i due onomastici, gli

e quello della stragrande quantitä di oomi personali che si ripetono inal-

terati quasi lettera per lettera in entrambi; cosi. sc per esempio consi-

derianio quelli che cominciano per c- i/.-i. troviamo 1
) etr. Caie Cae

C(ae) Caia Caea Cai Kavi Kavia Caaies, lat. Caius Gaius Gavius Gaia

osc< Gaaviis; Caciu GaceiS ' aeeinei, Cacius Cacinus {('IL XI. 6700.

Im;, a. Ii.): Cavili Caveli, Caviliun (•'avilius; Kariatrs (Irtriut/H.s: Karini

Cavinei, Cavin(n)ius Gavinius Gavinna; Cazi Cassius (bilingue); Caznei

Casnia, Casnio Casnius Casinius; Ca&a Ca&aniaä, Catius

li V. pei documenti il mio Secondo seguito del Saggio di un

IIa B. Accademia rf ; Archeologia Lettere e Bell Arti

Napoli, L910, II L82 294, bei) s'intende, quasi sempre conforme per i Domi personali

a W. Schulz son le riaerve dalui ripetntamente fatte (Lat Eigenn. 62. I
1 "'. 107.

282. 134. ecc), quanto alla certezza della rispondenza in questo o quel caso ed

alla compensazione delle dubitazionJ e ilii possibili errori, grazie al numero ed

alla similaritä delle pn>\r per quasi tutte le categorie.

1
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Catianius; KaS-les" Catulus: Kafruniia Catonia; Ceicnas Cecnas, Caeeina;

Kaizii Caeso: Caile, Caelc Caelius; Cailinal Caelennia; Caipur, Caipor;

Kaisie Caisias, Caesius; Calapi Calabius; Calati Calatia ; Calerial Galeria-,

Cale Calia Callia Cali, Oalius Gallius Galia Gallia; Calinei, Calinius

Gallinius; Caliti Callidius; CalpurniaS Calpurnius; Calunei Calonius

Gallonius; Kamaia Gamet Camus, Cammius; Camarine, Camarinus Cama-

renus; Camnas, Gamnius Caminius; Campania Campanius; Gampes Cam-

pius; Camuriä Camurius; Camurinal Camurinus; Canzna Kansinaia,

Canusinus; Canina Kaninia: Cantini Cantinius; Cape Capitis; Capevani

Capuan, Capuanus; Capenate Capenatis; Capros Caprius; Capru Kaprnas,

Capronius; Cara Caria, Carinus; Karhanas Carcenius; Carcunia Carena,

Carconius Gargonius; Carcusa Gargossa; Carziu Kur.-, Caräes, Carso

Carsius; Carini Carinius; Kariunas Carienius; Karmunis' Carminius;

Carna Carnius; Carpe; Corpus Carpius; Carpnati Carpnti, Carpinatius;

Carpni Carpinius; Carpunies (incerto), Carponius; Cartlia Cartilius; Casa

Gasia, Casius; Casuntinial Casntinial, Casontonio (Marsi); Caspres Cas-

perius; Caspu Caspo; Caturus, Caturo Caturonius; Catusa, Catussa

(Vibia): Cau&ial Cauthia, Caudius; Caule Caulias, Colins Golius; Caunu

Caunius; Caupis Caupius; Caupne Cauponius; Cauri Caurias, Corius;

Cousine Causlini, Causinius Cosilinum; Ca<pates Cafates, Cafatius;

Ceeunia Cencunia, Cigonius; Ceztes Cestius; Ced-urna, Cetemius

Caetronius; Ceina Cena, Genius; Ceisi Cesi, Ceisia Cessius Cisius; Cei-

sinis Cesina, Cesenius Cesennius Caesennius; Gele Celias Celas, Gelius

Gellius ('/llu; Celmnei Celemna; Celäina Celsinius; Celtas Celtus; Cemu

Cemunia, Cemonius Gemonius; Cenepnal Cnepni, Cenopennus; Cesu

Ceisu Cesunia, Caesonius Ciso Cisso Cisonius Cissonius Cisionius; Ceti

Caedius; Cetisnei Caetennius (cf. Arcmsnei Areumenna, Pereumsna Per-

gomsna Pergonia, Petsna Petinius, Ttatumsna Ratumenna, Statsne

Statinius); Cvinti Cuinte, Quintius Quinctius; Ciar-d-ig, Ciartiae; Cilnia

Cilni Kilnei, Cilnius; Linus Cinna; Cipirunia Ciprinius; Cire Cirrius;

Cisvite Cisuita, Cisuitius; Cisie Cisius; Claie Klae (incerti), Clavius;

('hiniu Clauniu, Clani (Philarcuri); Clantie Clante, Clandius; ('lauer

I 'hinein: ('Irrsinns, Clusinins Clusinus: Chrsn, ('Irusins Clusius; Cleustes

Cleuste Cleusti, ('Ins/ins; Clumnei Colominaeus; Clute Cla(u)dia; Cnaives

Cnaeve Cneve, Gnaivod Cnaeus; Comlniai Cumlnei Cumni, Cominius;

('tuen Cracial, Gracius Graccus; Cracina Gracinius; Cravza&uras (cf.

Am, ;)nm Ann. \'< I
'

!> / mit) n rus Yrlltinn. Yrlj) ur/ll nril Yilt)nrl\. < 'rnrhin/us

;

Cranes Granius; Cranpe Cramponius ; Craufa Craupania, cf. Corifanius;

Creiee, Craeeius Graecius; Cresa Gresius; Crespe Crispius; Crespini Cris-

pinia; Crisu, Crisius Grisius; Crucu Croeius; Crusi, (irusins: Cuclnies,

Cueulnius Coculnius; Cuies, Coiiis Cnvius; Cuiilania Cuishmia, Cuslanus;

Culni, Colona ( ullonius; Cupes Cupi, Cupius; Cuprna, Cubrenus Cupri-
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nhts; Cupuna Ciipna Cupnei, Coponius Copponius Cuppeniiis Cupiennus

Cupanius; Curania Curunas, Coronius; Curce, Gurges Ourgus; Cun
China, in, /äs ( iums; Curve Kurvenas, Curvius Curvinius o Kurpenas,

Corpennins; Cursniä Corsinius; CusiäCusius; Cusid-ei < tmsidius (cf. Pesd-t

us Ummidius, \'>:hiinl Vaednia, lautnid-a lautnida, La&lis

Ladile, Sadnal Sadnal); Cusiru Cusinius; Kusiunaä Cusnia, Cusonius

u$ i uspi i vspi, i uspius; insu Qaso; Cutu Ciitius ; Cutuna Cutnas,

Cotonia Cutenius. E cosi da uello stcsso modo per tutte le altre

lettere delTalfabeto 1
).

AI primo, s'aggiunge poi im seconde fatto non meno singulare e

capitale: In diffnsione progressiva in Roma, nel Lazio, in [talia cd in

tntto l'orbe romano. come lominosamente documentö \V. Schulze, dei

nomi propri derivati coli' „etruskischte" (Herbig Idg. Forsch. 1909 X.W'I

369) dei suffissi, cioe col suffisso -"". si,-i tale quäle in -ena -enna, sia

latiuizzato in -enius -ennius e simili. Cosi per esempio Äbenna Abennius

Abinnius, Adenna Adinius, Alina Alinna Alinnius, Arcumenna, Artenna

Artinius, Avena Avennius, Aulinna Aidinius, < 'atinna ( atinnius, Ihn mm
Herinna, Largenna Largennius, Laucinna, Papsenna, Ratnmenna (R)atu-

mennia, Spurinna Spurinnia, Tapsenna, Thormena, Velcenna Volcinius,

Velina Velenius, Verginna Verginius, Vetina Vetinius, Vibenna Vibinnius

Vivermius, Volasenna, Volusenna Volusenus; ed altresi per es. Corona

Coronius, Cotena (falisco) Cutennins, Patina, Perna Perennius, Poena

.
Sa, ,1,1, Saenius, Tarena Tarquenna Tarconius, Tarna

Taronius; cd ancora per es. Mortennius, Aminnius Aminius Amnius,

Anquirinnius, Arsinius, Audenins Ausenius, Caesennius, Esset

Faltennius. Flavennius, Sociennius; cf. etr. Apinal, Av&enna (ine), Alnial,

Arcsmnei, Artinial, AunaS Avines, Aulni, Catnis Ca&nis, Herina Larena,

Lavcina, Papsinaä, Ratumsna (cf. sup. Cetisnei), Spurina Spurienas,

i. l'ui IDHII. \'ily[ii)il \',ly/n(i. Yrlnni. \',l,i/i. \iinilil. Yilnii. I

. Velusna; cd altresi cf. Xurunal, Cutnas, Patnei, Perna,

Puina, Sainal, Tarena, Tarna; cd ancora cf. Aprd/nai, Amm. Anearni,

Arzni, Au&nal, l ,C l na, <Plavienas, Suenei 2).

li Cosi quanto ai aomi pei
|

'\. Saggio di ,'n in-

l Saggio ecc. aelle Memoru della I, lecademia di

Archeolngia eec. di Napoli, L908. L909, I :! 78 e 7'.' L79), per es. Acori Ancari,

I I h Acitius; Akius, Aerius; [dam Aclni, Aclenus; Acnes, Acriu

. Agranius; Acsi Ayßi Alm Asi, Axius; Avini Ivini t; l iln I i

1 Uonius, ecc. Notevolissimi iV.i fcutti <li

questa lettera sono Arcmsnas Aremsnei Arcumenna e ArnSw \,

stip. Cnepni Cenepnal, Cenopenm
_'> Tanto j . 1 1 1 rimarchevoli tornano i -im ecc. latinoetruschi, in quanto dalT

Lndagine delP Berbig Idg. Forsch, cit. 367 380 risulta che aelle etrusche epigrafi

|iii'i si SCeilde ''••! tempi e |>iii seeiuaini i noini niTsiinuli acpuutü in -im < simili
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In terzo fatto analogo al secondo, ma ancor piü sorprendente,

anch'esso in parle per La prima volta lumeggiato da W. Schulze, offrono

la progressiva diffusione ed il romanizzamento di alquanti nonii personali

etmschi formati mediante suffissi assai pro remoti dalTuso latino. che

nun -na -enna -ennius, e uelT Etruria medesima assai meno frequenti

e persino sconosciuti fuor di certi territori. Tale per es. il suffisso -sa,

(piasi ignoto a Perugia a quasi proprio soltanto della regione chiusina,

suffisso rappresentato a Roma (Saggi e Apunti 17:1 cf. W. Schulze 326)

in tempi i^iä heue autichi da 1'. Cornelius Calussa primo pontefice

massimo plebeo (Liv. XXV 5): cf. lat. Calusius, lat. etr. CIE L235

C. Sentius C. F. Grania natus Hannossa eon etr. 4867 L(ar)9 Seiante

Hanusa Helial clan, etr. lat. Pabassa Oargossa per etr. Papasa Careusa

(ine.) etr. Presntessa Presntesa e Cauälinissa Cauälinisa. Qui spettano

quindi eziandio, l'ra l'altro, lat. Namusa Tareussa Pandüsa e notevolissimo

CIL III 5352 Vibia Catussa, dove il -sa etrusco, attestato dal pretto

etrusco Vibia, conflui verisimümente eol -sa illirico e macedone di Clagissa

Voltisa e siinili. passato ai (Ireei verisimilmente in jaijt/.iooit (W. Schulze

tu n.l ed a noi in .eontessa duchessa' 1
). Analogamente il suffisso -aea

femminile del maschile -a rappresentato da lat. etr. Pabaea A.l. Rufina

coliberta e moglie, pare, di Paba A. I. Philomusus CIL XI. 2777

Volsinii): suffisso verisimilmente vulgare nato in tempi recenti dalTarcaico

-aia di etr. Kansinaia Kamaia Hinnimmt femm. di Canzna Camus

Hermena-s. E cosi altri non poclii {-tor -torius -tra- tru- tronius ecc),

secondo le luminose dimostrazioni di W. Schulze.

All'acume erudito del quäle dobbiamo poi la scoperta di im quarto

singolarissimo fatto, vale a dire la regolare parallela evoluzione in ambo

gli onomastici del fenomeno delle ampliazioni sinonime. per effeto del

quäle ad esempio neue bilingui latino etrusche rispondono a lat. Alf-iu-s

Arr-iu-s Var-ia natus, etr. Alf-n-i Arnt-n-i Var-n-al senza variazione di

significato ampliati mediante il suffisso nasale. Ora, come per figura lat.

Afinius Aferius, Bdbrinius Bäberiüs, Buceinius Buceerius, Casinius

Caserius, Caspennius Casperius, Egenia Egeria, Gabinius Gaberius,

Labinius Ldberius, Latinius Laterius, Numenius Numerius, ecc. cosi

etr. Arsina Arsira, AruSni Artisn/. Cepeni Cipiru, Caim na Cupures,

e piü crescono quelli in -a -ie -e e simili, conforme al progresso della roma-

nizzazione.

Ii C acoanto a ßaaü.iaaa sta ßaoMvva (cf. lat. gallina regina Agrippma

cosi ili contro a lat. Calussa Namusa lat. etr. Hannossa etr. Ranusa stanno

etr. Calunei Namonias Hanunia; cosi pure etr. Pabassa Papasa e Papania, Viliasa

c Vilianin. ecc. salvochi per lo piü in etrusco il derivato aasale funge da femminile

de] derivato sibüante, perchfe questo fu ambigenere (cf. etr. msc. .4«/™; Auha,

Velisa Vdiza ed i sa maritali naturalmente femminili), laddove quello

ce sopratutto femminile (cf. W. Schulze 323 sg.)
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Papni Paperis; sieche nun torna illecito sospettare che analoga relazione

possa per awentura intercedere pur Fra gli appellativi capeni caperi,

spureni spuren, nunftem nun&eri, alla maniera, sc inai. che lat. cam-

panias camparius, extraneus extrarius e simili. Tali anzi appariscono

in siffatto riguardo la regolaritä ed il parallelismo dei dar onomastici.

da potersene integrare, si la serie con », e si quella con r, quando cum

l'aiuto delTuno e quando dell'altro, e porre per atto di esempio a ris-

contro di etr. Eizenes ßamries hauten lat. Aeserius Daminius Lautinius,

E cosi \ia per altre serie numerose, benchedi rado integre da ambo le parti.

Serbai per ultimo an quinto fatto, che. dopo il primo, a me semhra

ih gran longa il piü raggnardevole: vale a dire la perfetta uguaglianza

della Formole onomastiche etrnsche normali alle normali latinc. le ane e

le altre ugnalmente contradistinte dalla invenzione e dalla prevalenza

assoluta de] prenome. In effetto, prenomi veri, quali oggi ancora per

ereditä romana intendiamo, possedettero nelT ttalia medesima, insieme cm

Laiini Falischi FJmbri Oscbi eil altrettali, i soli Etnischi, e mihi i Messapi

od i Veneti, e non in Italia o Fuori i Greci, i Galli. i Germani, ne, direi,

quäl sia si altra gente ariana ml anariana: il che dimostra che presso

gli Etnischi, come presso i Laiini e lein al'lini. le vlcende istoriche

ingenerarono quelle condizionni sociali e quegli instituti Famigliari, da cui

spontaneamente di necessitä consegui la Fnnzione per alquanti nomi perso-

nali. cninnni piü o meno .-i tutte le genti e Famiglie, di distinguere per

entro ad esse cd alle Statu i gentili iinn dall' altro; Qomi singolari. ab-

breviati di regola e preposti al aome comune dei gentili di eiaseuna

gente e famiglia, come appunto. insieme coi limnani e loro al'lini. usarono

uli Etruschi, entrambi fra loro concordi, e diversi dagli altri tutti. ezian-

dio nel normale collocamente davanti al nome e nella scrittura abbre-

viata. che noi de! pari ereditammo insieme con In stessu prenome 1
).

1 Saggi e .-!/•, o all' isc. tts. della Mummia 182 sg. n. 132

ed .1 che punto siamo con la della lingua etrusca (Atene e Roma

L910 XIII. :ilii 312). Giä aegli arcaici epitaffi .li Orvieto il prenoi

distinto da] aome, um si scrive i pre distesamente : im Venelui

Spurienas, mi Venih mi Mamarces VelfHetuw, mi tfamarces Papainas; pei

contro giä ne' piü b lat ini il pn negli ingenui certi

i.' perö n. .ii in Novios Plautios o Vibis Pilipus • . Retus Gabinio C. e simili)

abbreviato. Niente altro che aggettdvi pronominal] si fcrovano essere d'altronde

i piü dei ii. .mi h.tini .'.1 etruschi i.-t'. da ultimo W. Schulze /..'/. Eigenn.

aesi il. 243); si direbbe quindi che dapprima in tempi preistorici l'ono-

mastico etrusco e lat in. constö .Ii meri prenomi, Russia,

dove oggi ancora il discorso laquelli (per es.Alexis Alexandrovitch,

Anna Pavlot a a Karenine. i Scherer), e uella segregazione

ui. prima che la legge prescrivesse il aome .li famiglia, quantunque i vi

pi c N.'in.i propriam i omi, ma .li uomi bibhei divenuti

I"
.i tali. 11 sistema pren. m
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Oltre poi al prenome In peculiare degü Etruschi, come dei Latini

ed affini, l;i formola onomastica prenominale trimembre, statu dapprima

prenominale bimembre e cresciuta poi, specie presso gli Etruschi ed i

Latini, sino ;i diventare sovente per lo meno quadximembre ').

Ora, in presenza di fatti cotanto eospicui per volume e qualita, i

(Ine o tre Tarconi asiatici e la dozzina doppia o tripla dei nomi perso-

nali c Iticali latino-etruschi riscontrati fuori d' Italia piü o meno precisa-

tnente 2
), benche assai degni, e questi e quelü, d' attenzione, mi sem-

brano promettere per la questione etrusca solo quo] tanto che siinili

rapporti diedero sempre per altrettali questioni, dove con 1' aiuto insidioso

della toponomastica torna tanto facile confondere e tanto difficile distin-

guere: invero, nella povertä de! mio ingegno, io non so immaginare che

gli Etruschi avendo avuto con alcuni popoh d' Italia relazioni cotanto

strette e varie cd efficaci e diffuse, possano averne tenuto con altri

affatto diversi di siinili e per qualita e quantitä paragonabili con quelle

attestate dall' onomastico latino-etrusco, pienamente conformi alla tradi-

zione circa la storia della coltura paleoitahca. D'altro canto, certo per

la medesima povertä niia intellettuale, non so affatto intendere come mai

alla costruzione di un edificio tanto regolare cd omogeneo, quanto l' ono-

mastico predetto, abbiano potuto contribuire insieme concordi (lue popoli,

sc mai, onninamente differenti nella Lingua, quali si reputano per la

testimonianza indeclinabile, nelT ignoranza aostra dei testi non onomastici,

gli Etruschi ed i Latini: e ciö senza che appaia possibile segnare con

sicurezza, sul fondamento di fatti evidenti, piuttosto che di argomentazioni

subiettive, la linea di separazione fra il contributo degli uni e quello

degli altri 3
).

oggi sempre piü divulgata fra gli Studiosi che le migrazioni civili awennero
per piecoli e piecolissimi aggruppamenti ; dai preuomi dei loro capi o padri

poteronsi poi rieavare i nomi con cui si addimandarono le genti da essi proereate

nelle uuove terre. Quanto al collocamento, ricordo che soltanto nell' Etruria

meridionale il prenome spesso posponesi al nome, e che presso gli Umbri il

prenome patronimico segue immediatamente quello della persona ricordata prima

de] suo nome, come oggi ancora presso i Russi.

1

)

Y. Le formole onmuasth-hc ilell' epigrafia etrusca nelle Memorie dei

/>'. Islihilo Lomhartlo l'.llU XIII. C, I sg.

2) Cf. da ultimo Kannegiesser, Klio L910 XI. 26 17. dove naturalmente i

in un i confrontati concordano, per lo piü, soltanto nella base; Lnoltre, nun meno
aaturalmente, ben di rado egli pote eseguire il suo giusto divisamento (p. 27)

di 1 1- n c-r conto anzitutto dei nomi oecorrenti 'in einer alten Inschrift etruskischer

Sprache', laddove di necessitä dovette egli profittare quasi sempre dei testi

chiusini e perugini, tutti piü o meno recenti, e lasciar da parte gli arcaici orvietani,

ni. volterrani, aretini e cortonesi.

3) Secondo I. B.Carter, Köm. Mitteil., L910 XXV 78 spariscono le difficolta,

quando 'man sich die Weise ihrer (d. h. der Etrusker) ersten Ansiedelungen

klar macht', eine 'nicht als Eroberer', 'in friedlicher Weise und in kleineres
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La contradizione, quäle a noi apparisce, insanabile Era la lingua di

cssi icsii c quella dell' onomastico, risulta poi essere tanto piu Flagrante,

in quanto che da una parte le mütuazioni dei Laiini (-enna -ennius -sa, ecc.)

sono ben certe, laddove quelle che si attribuiscono agli Etruschi si fondano

appunto su 1 1 eniinmatica diversitä della [ingua dell' onomastico da quella,

quäle ;i noi tiitt"<li sembra, delle bende ili Agram, della tavola fittile

capuana. del piombo ili Magliano, de! cippo ili Perugia ed altrettali con-

testi; e dall
1

altra parte tutto ciö che nelT mastico dicesi etrusco

esclusivamente. in realtä e soltanto peculiare dell
1

uso etrusco, ma non

apparisce punto contrario aJ resto e tanto meno in se e per se, sotto

qualsiasi riguardo, anariano 1
).

Gruppen', i qnali verosimilmente 'gar keinen Widerstand fanden' e 'durch ihre

Kultur überlegen' seppero 'sich mit den Einheit if freundlichen Fuß

zu stellen', sieche 'allmählich erfolgte die Verschmelzung' i con questa 'die

Stärke' i perö sgraziatamente ('es man eine Schwäche meiner Denk-

weise sein', secondo disse di se Skutsch, Glotta L908 t. 320) debbo confi

mprendere afi'atto, come mai codesti piecoli gruppi stranieri .iMn.nr'

|Hitnti> Lnsegnare paeificamente agli Lnculti tndigeni alloglossi la religi i di

otti uassimo e della fcriade capitolina (p. 80 sg.), la limitazione (p. 81.

Nh. I'aruspicina (p. *"> sg. e \. tantosto altra n.) e diventare 'die Amine der kleinen

Rom' (p 88). Se aleun poco di sifiatti miracoli mi fosse dato capire,

capirei certo tnsieme come mai, fra l'altro, i civili tnaestri stranieri abbiano

gettato a tnare i piu dei lern nomi personali, contro l'uso delle genti piu bar-

bare, per surrogarvi quellt dei loro barbari alloglossi Scolari. Pertanto logicamente,

a parer mio, ritornö in sostanza W. Schulze alla dottrina della mutuazione italica,

propugnata da Pauli e Schaefer (cf. Bugge, Bezz. Beitr XI 15) affermando (Lat.

jroßet Teil des Materials einen doppelten Entlehnungs-

prozeß durchgemacht hat, zuerst aus dem Lateinischen oder Qmbrischen ins

Etrukische, dann zurück ans dem Etruskischen ins Lateinische', e che (ib. 'iti:!.

cf. Herbig l Forsch. L903 \\\l 275) 'die Et ru - rorten mitten, unter,

aeben oder über einer lateinischer Bevölkerung saßen, auch eine große Anzahl

fertiger Gentilnamen von ihren Nachba Ler Vorgängern im Besitze des

Landes lifficolta (et Saggi e Appunti L82 n. L32) della

quäle mutuazione, volle appunto owiare la pensata della i perazione, e meglio,

speriamo, un di o l'altro owierä con la sua geniale I

W. Schulze. D meno logicamente, pet me. con i

probabilitä, affermö Edoardo Meyer Gesch. des Altert. II. 7k; senz'altro ;

sehr großer Teil der römischen Eigennamen ist etruskisch'.

I) Cosl per es. in sfe e per se i prenomi ili esclusivo uso etrusco Vel

(1,.,1/ril si mbrano, se mai, equivalenti a lat. Herins (cf. umb. heri per lat. vel) ed

a. lat. etr. Minerva (cf. lat. mens , längere ose. tanginüd ecc); cosi pure Arn9, se

mai, tanto piu facilmente in se e per se potrebbe interpretarsi 'aratore' in quanto

che soll inte assat di rado se ne in itra il fen i

l
i se e per se

il suffis o 7&ro Xieitfossil' (Skutsch) geografico (cf. Herbig, Idg. Forsch, cit.

374) reme il ligure -asco ed il preeüenico -v&og; del quäle il Conway, The prehellenü

\f Praesos 154, ippunto di essere 'never been aide t.. see

iind'. perche si tenesse indizio che la 'Urbevölkerung' la quäle se ue

fosse 'non-Indo-European'. Bensi Herbig op. cit. 375. u. I distingue
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Forse perö codesta contradizione trova nelT Italia stessa, ed anzi,

sc inai, ben vicino all' Etruria, un esiguo riscontro aelle discrepanze, ne

poche, in'' piccole, dell' osco dalT umbro e di entrambi dal latino, in onta

alle tante e tanto grandi somiglianze dei due e dei tre idiomi fra Loro;

esiguo riscontro che, sc mai, si allargherebbe alle infinite discrepanze

delle lingue indoeuropee in mezzo a tanta comunione di basi e auffissi

e forme, e riceverebbe forse hnne dalla causa cui soglionsi quelle per

molta parle attribuire, cioe la reazione delle favelle parkte dai prece-

denti abitatori. Per gli Etruschi, nuova spia di siffatte reazioui etniche

darebbe oggi per awentura anche il Klone, teste awertito, delle somi-

glianze lituslave 1
): per essi appunto perö 1' analogia, giä scarsa, verrä

in ogni caso ancor piü diminuita da cid, che per l'osco e l'umbro ed in

genere per le nostre parlate, il quesito o giä si affaccia sotto il solo

riguardo linguistico, o puö per lo meno limitarsi ad esso; laddove per

gli Etruschi esso si complica con altri quesiti di varia origine, nun senza

nnova contradizione apparente o vera; giacche mentre l'onomastico etrusco

ei tiene legati all" Italia ed anzi al Lazio, certe tradizioni greche, insieme

coi fegati di Piacenza, Volterra e Babilonia 2
) e con la pietra preellenica

finemente l'etr. femm. Petrunai (peligno Ptruna) dall' 'aus dem Lat. ins Etr.

zurückübersetzte petruni (PetroniusY : ne Lo nego che questa possa essere la

veritä, ma mi trattiene ancora da eredere che deliha tenersi tale, il fatto dello

aversi cento e niille esemplari analoghi, e della suprema improbabilita, direi,

che il caso cento e mille volte siasi divertito a mettere nella bocca di due po-

poli, reputati differentissimi per la lingua e la provenienza, parole siffatamente

simili da confondersi. Per mia parte a tutte le difficoltä sopra discorse, non

tengo che la risposta 'ignoramus'; e confesso preferirla alle proposte spiegazioni,

]c quali a ine, colpa di certo la veduta corta di una spanna, rinora nulla

spiegano.

1) Alludo ad etr. ly, lituano hjka got. libi nei numerali, in se e per so,

ben s'intende, senz' aleuna relazione con 'dieci'; a etr. e slav. -na -sa -ia -ca

l"< - 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 i : a -l etrusco slavo ed armeuo; al prenome prevalente nella M-ric

onomastica si presso gli Etruschi. e si presso gli slavi ecc. secondo accennai

Ist Lmiih L910 pag. 276 2K-_> 'Di aleune vere od apparenti somiglianze

t'ra la lingua etrusca e le lituslave' (et' Endzelin Glotta III 275).

2) Secondo F. B. Carter (n. 8) p. 85 sg. 'hat unsere Kenntnis der etruskischen

Baruspizin die allergrößten Fortschritte gemacht, und zwar durch Erforschung

des entsprechenden babylonischen Systems': sgraziatamente rinvia egli pei le

i ... 'auf die Arbeiten Morris Jastrows' e 'besonders' ai Proceedings of the

American Philosophical Society (Philadelphia) Bd. 47 S. 105— 129, S. 646 676'; dove

...
: |.ih o li tutt' altri parla di storia naturale e matematica, e nel sei lo

cicordansi qua e lä gli Etruschi con la scorta dei Thulin e di (J. Körte

a proposito della 'Hepatoscopy and Astrology in Babylon and Assyria', di cui

soltanto il Jastro'W si oeenpa; a sno awiso (p. 655) il t'egato di Piacenza \la-

ting tVoin about the third centuiy B. V. was used as an oliject lesson t'or in-

struetion in bepatoskopy, precisely as the clay model of a liver dating from the
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di Lenno e con le molteplici indicazioni dell' archeologia, <i Fanno guardare

all' Oriente.

Checche sia di cid, concludo osservando che l'estimazione storica

dell
1

onomastico latino etrusco costringe bensi, nel parer min. a Formulare

l;i questione della lingua etrusca alquanto piü crudamente che non si

soglia, cd a riconoscere anche nell
1

onomastico l'assoluta prevalenza degli

Etruschi, come quelh dei quali soli sappiamo con certezza che diedero

certe maniere di nomi, e possiamo Fondatamente presumere che intro-

dussero il prenome e Fissarono la Formola oi astica: insieme perö essa

ei da Hindu di ricavare dalle difficoltä stesse e dalli' contradizioni de!

problema insegnamenti profittevoli per L'ermeneutica, e perö atti a prepä-

iarne cd affrettarae la soluzione. 1'] primieramente in generale dalle

cose predette riceve conferma splendidissima la sentenza del Bücheier

(Rhein. Mus. \.\.\l.\ 109) doversi considerare come una ipotesi per se

sicssa poco attendibile. che diu- potenti tronchi linguistici come l'Etrusco

cd il Latino, pur non avendo avnto tra loro una innata comunanza,

Fossero vissnti per lanii secoli l'uno accanto all' altro senza che eserci-

tassero tra di loro una considerevole influenza 1
); e perö si conferma in-

sieme doversi inevitabilmente contenere, come nel vocabolario latino osco

umbro e simili, cosi nei testi etruschi di ogni maniera numerosi elementi

latini ip simili, comnnque e quando che sia venuti. mm di rado verisimil-

mente pifi o meno \elaii. che giova anzitutto ricercare per farne leva

nelle interpretazioni, senza suggestioni corsseniane, come senza anticorsse-

niane preoecupazioni, e senza limitazioni aprioristiche di qualitä, perche

nessun limite di per se stesso awertesi nelle lingue rispetto ai vicende-

Bammurabi period was used in :i Babylonian temple sc] I'. Crede poi il

'daß die Etruskei ' ort wahrscheinlich in ein

gebildeten Form nach [talien mit sich brachten': ora in mi domand i

Salvo lat. Iinni- >\\ cui dubitavasi che provenga da an euneiforme har 'fegato' (cf.

Skutsch, Ln I rad Pontrandolfi p. 33), tutti i

I

di cni ci pervenne notizia (Saggi e App. IT'.» fissu/m familiäre od hosiil o vitale,

E mi

permetto osservare d'oecasione, che anche il tinvio (p. 8] n. 5) a 'Schulze bei

Thulin' per lat. grimm da gr. yvtö/M per via etrusca, come 'unzweidi

Zeugnis' dell'

i

ella limitazion non serve,

i vi si ripete soltanto, come da an pezzo aulze 'annunziö' la

esposizione e dimostrazione futura ili quel suo giusto pensii ^ico (io

addurrei a rin I p»i Orepni, entrann cletram cltral) con riferimi

all' in (Ber. Berl. Alcad. L905 XXVI 709).

!i Cosi ii proposito di lat. frontesia rimpetto ad etr. f\ quäle in-

clino anch'io pur sempre a mandari osco frunter, cioe fnmt-er (cf.

I l h. VII 57 e Planta Gramm II 640 fi

di -ter per -tort .-nun front-ac, anche per confronto, se mai, con etr. caper-c allato

apt
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voli inflnssi ed alle nmtuazioni 1
): ricercare intendo, cod la somma eautela

che il vestigia terrent' insegna a chi dagli erramenti eompassionevoli de!

passato trae norma per le indagini future. In particolare poi. la storica

spregiudicata estimazione delle concordanze onomasticlie latino-etrusehe

permette di aggiungere ai fattj positivi alquanti negativ! di uguale e

persino maggiore importanza. Io non so cioe persuadermi (cf. W. Schulze

£20 tat. Vatia vatia e Sura sura) che per es. i nomi personali etruschi

Cueuma, Cumere, Kurt/uns. Curtines e cosi per esempio Cnares, Cramnal,

finora senza preciso riscontro, pare, nelT onomastico nostro latino, non

rendano prohahile sino ad im certo punto che gli Etruschi possedettero

od adottarono gli appellativi latini cueuma, cumerus, cortina, e cosi

gnarus gramina; similmente &lavienas gU\ in un arcaico epitaffio di

Orvieto e 4>lave a Volterra, ini paiono dare sino ad un certo punto

indizio che pur gli Etruschi dissero per avventura ftavus; sieche quindi

per esempio nell' etr. Prasin[a] e lat. etr. Prasna io m'attenterei di

\edeie senz" altro lat. prasina (cf. jtQdötpog) 2
), specie ricordata la passi-

one degli Eti'uschi per le corse de' cocchi e dei cavalli (Müller-Deecke,

Die Etrusker 1. 222. 370, cf. II 271 Tomba delle Bighe').

Milano.

Ii Cf. Wnckrrnagel Sprachtausch und Sprachmischung nellr Nachr. iL Ges. iL

fViss. Gültingen 1904 II 90 sgg. e Skutsch La lingua etr. tr. it. 46. 66. 70; bene pero

Eerbig Idg. Forsch, cit. 361 ammonisce contro l'abuso del 'Lehngutf.

2) W. Schulze, Zur Gesch. iL lat. Eigcnn.91 confrontö lat. Prastina; giusta-

iii. mte in ogni raso prescinde egli dal 'nun si recte Irrtum sit dubito' del

Pauli CIE 1-1 eirca l'aretino Prasinfa], forse dimentäco in quel moniento de]

chiusino 2592 aprasnar ravrnatrii, ossia A(ulus) Prasna Ar(untis filius) Rav(entia)

matre d'alfabeto latino e ili lingua semietrusca.

10
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Researches in Syria and Ethiopia 1

).

i .lohn ßarstang.

\i Sakje-Geuzi in the extremi north ofSyria work was resumed on the

smaU mound, in which, some years ago, of former expedition had located a Royal

l. (>n tliis occasion, fchis small n nd wa i ated. Its

niiiiii fortification was a quadrangular wall, I metrea thick, with repeated externa!

buttresses of the well-known Syrian type. The extreme length ofthe enclosure

onlj one place, near the aorth western

corner, where there is any deviation from the regulär form. There sei

have been only one gateway through the walls and tliis was in the middle of

the south western side. Ben itors had lifficultj in Bnding thi

original
i

>< •-- i t i .
. 1 1 of the well-known Lion-Hunt relief now in the Vorder-

asiatische Museum a1 Berlin. The sockets of the gateposts

together with 1 1 1 •
• whole of one side of the Banking tower. Proceeding th

the interior npon a pavement paved with sculptured slahs, which in turn

way to a col ent, the porti t the Pa d in the righl

hand or north ofthe area; its whole plan, in faci all thal end

ofthe enclosure, has been recovered. The walls ofthe palace were buill upon

ely solid fo metres in thickness. The upper «es were

clearly carried up in brick, being in - rved to a heighl from 10

i" 11 courses. The original height of the building, aecording to calculation hased

served, was about 5 metres. In the interior are 7 Chambers,

two of which are ible dimensions. The doorways in all cases have

been traced either by sictual evidence in the walls themselves, or bj the positions

of the gate sockets. The sculptures which decorated tliis portico are already

Soi eprodud ons have been acquired in Berlin, and a reconstruetion

is being se< up in the public museums of Liverpool.

The firsl great hall to which tliis entrance gives access was freelj deco-

rated with interest og sculpturi ä a stairway to the righl hand leading

n seems to have been similarlj orni inted, To the lefi band

a door leads oul to a cobbled courtyard, from which a flighl of stone steps gave

aci— to the main wall and, presumably, to the ramparts. In general, the dis-

ü the buildings in the interior reminds the excavators of the plan

of the RoyaJ P le fool of the Ä.cropolis a1 Boghaz-Keui in thal a double

of rooms runs around, leaving, apparently, an i a thi centre.

The remarkable aecumulation ofH i 1 1 ite pottery on the outside ofthe wall,

and traced hark to Neolithic times, has been carefully restudied by tu o of my stu-

'
i Bamilton-Beattie and Mr. Phythian-Adams, who made a further

L) Dil (rom archäologischen Institut der Universität Livi

Expeditionen nach Nordsyrien und nach dem Sudan siml jetzt zurückgekehrt,

und ihr Leiter, Professor Garstang, gibl im Folgenden einen kurzen I

über deren Ergebnisse /.'

_'i See Liverpool Atvnala of Archaeology, \'.<"*.
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complete section of the externa! part of tln> mourid with n minute record a1

\i the i in place of the Neolithic hearths found 3 years ago, this ne"w

cutting brought to lighl a series of stone walied houses and round burying cists,

apparently of the same period.

In tlu' neighbouring and of Songrns Eyuk, which is of very much
greater proportions, expei'imental soundings were made 011 as complete a Scale

as practicable. In this case there wirr considerable mediaeval ruins and solid

i ttions of Seleucid origin. The early and late Roman periods were also

ented, and the accumnlation of these ages upon the surface of the mound
accounts for the fact thal the Hittite layers were not reached mit il a deptb of

res. At a deptb of ;
s metreS, bhe foundations of Hittite houses were

traced, and as far as the trenches could be cut down witb safety, oamely

some M or L5 metres, Hittite materials were still in füll sway. The fortifi-

cations round the mound wen' readily traceable, except in places where the

steepness of the slope bad caused the masonry to slip away from its place or

even roll down to the foot of the mound. The period of local history corre-

sponding to the 18th Egyptian Dynasty was determined by means of an object

well-known in Egyptian archaeology. The Hittite defensive walls corresponding

to this date were double, as at Senjirli. Walls of two later Hittite periods can

also be traced, and the dose of the Hittite regime was indicated by another

small objecl of the Egyptian 26 th Dynasty. From these two definite dates,

: Im' excavators bope to do much, by comparison of abundant mate-
rials brought to light, to establish the foundations of a definite

chronology for the instructive series of Hittite potterj examined
in the smaller mound. It' this can be done, Hittite research, in Syria al

any rate, will be placed upon a new footing. The gateways of this

mound wen- placed consistently in various periods at its southern extremity,

where the slope is gentlest, and in this way, the super-imposed masonry proved

difficult tu disentangle. The plans of the gate, however, al three periods, had

bei ü ascertai I; they did not depart from what is already known of Hittite

practice. There was also at the northern extremity during Hittite times a

narrow exit leading down by a steop path to a stream and spring lying below.

W regards the mound in general, it is clear that it is almost wholly an artifi-

cial accumulation of ruined buildings representing a long period of time, th.'

ränge of which it would he impossible to estimate. The walls of the

I8th dynasty period were found about half-way down the slope.

At Meroe, the Ethiopian capital, some very striking results have been

obtained. Work has been continued almosl exclusively upon the Royal City

in which, last season, the Bronze head of Augustus and the Royal Treasure
liscovered. This area also is surrounded by a quadrangular stone wall,

thick'ness is n.-o rl \ ö metres, built of splendid ashlar stone. The lengtb

.d' the ei - nearly 350 metres and its breadth 160. Natnrally, a g 1

Proportion of time was ^p<-nt in examining the upper buildings, representing

Mi roitic, or post-Meroitic periods; but of original Meroitic buildings, two

Iarge palaces and four columned buildings have already been planned. The
i to one ol thi palaces were a feature of this year's work,

belonging to the middle Meroitic times about 200 B. C, and the ar< of the

scnlptures and general design of the building, shows a Greek rather than an

i as einbellished with colonnades and cloisters; its walls
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ated wiili frescoes, glazed dies, n ad sculptured reliefs.

Tun principal Chambers were thoroughly examined one seems t" repn

ü which tiir carved seats are arranged in a si e other

nts tlir Erigidarium, but is rathei "t' the aature of a swimming and

- bath. h contained a large tank, 2'/s metres deep, into which the watet

flowed es 'in every side. A luxurious effecl was given

h\ Domerous statues and carved animals, bulls and lions, arranged around and

o ihr flowing waters. Ii was in this tanli that the excavators broughl

to light tlir st instructive and welcome series of sculptures, Qlustrating the

Meroitic arts "t this period, \ ag the subjects are a Venus, a reclining

Bgure like the Nile ßod, :i Ante player, other musicians, several draped Sguri

\ii.iiIm-i- building of verj special interest was a small prostyle temple, found

in thi' northern porti f the enclosure, constructed with obviouslj strict

adherence to the main principles of the classical modeis.

\\ e are now able to discern, amid the evidences broughl i" lighl during

these ''• pasl years, three special periods of activitj on ihr site. The l'irst is

that "i' its origins, in which the Royal l ity, The Sun Temple, The Temple of

Isis, and probably the foundations of the original Temple oi Lmmon, were

constructed aboul 700 B. C. In this period, Egyptian ideas still prevailed

l h. M the aecond period becomes evident aboul 300 1'.. ('. at which date there

is im niiliix "i Greelt feeling in art, illustrated by m small Cameo of blacli

and white galloping horses and the sculptures just described. A changi oi

bnrial customs is also noticeable. These observations tend t«' confirm the im-

o given by Diodorus, of a c plete revolution of ideas under Ergamenes.

The third period seems to begin with the Christian era; in it musl In- included

the works of Roman times which have m>i yet been completely studied; this

phase, at present, must be presumed to bave prevailed down t" the invasions

of the Axumites during the Ith Century.

Die diesjährigen Ausgrabungen des englischen Egypt Exploration

Fund in Ägypten.

Von Ludwig Borchardt.

Der Egypt Exploration /•'</,/./ hatte in der Ausgrabungsperiode 1911 I- eine

Arbeit in Abydos wider aufgenommen, die der Egyptian Mesearch Account im

Jahre 1903 angefangi d und wegen Mangels an Mitteln nicht durchgeführt hatte,

die Freilegung des von Fräulein Murray Ms ,Osireion' bezeichneten Denkmals.

Schon gegen Ende der Arbeil von 1903 waren die -ein- tief im hohen

Schuttberge liegenden Kammern wieder zum großen Teil verschüttet worden,

äo daß man in diesem Jahre (1911 12) eigentlich wieder von frischem beginnen

mußte. Zuerst wurden die damals gefundenen Räume, die hinter 'hin srilm-

Tempel in seiner Achse liegen, in der Hauptsache wieder freigemacht, dann

wurde nach Osten zu, gegen die Hinterwand des Sethos -Tempels zu. weiter

gearbeitet. Am Schlüsse dieser Kampagne war man bis auf etwa :;."> m an diese

Sinterwand herangekommen, aber zwischen ihr und dem Ausgegrabenen türmen

sich hohe Berge Schutt von Mariettes Freilegung des Tempels. Es wird uoch

mehrere Kampagnen in Anspruch nehmen, bis das ueu gefundene Denkmal

völlig frei und verständlich sein wird, seihst wenn der Service des Antiquitds die

Marietteschen Schuttberge in den Zwischenzeiten zwischen den Grabungen durch

die Sabbachin fortnehmen lassen seilte.

Kilo, Beiträge zur alten Geschichte XII 3. 26
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Was bis honte freigelegt ist, stellt sich mir wie folgt dar:

In der A.chse des Sethos- Tempels liegl hinter ihm ein zur Zeit decken-

loser rechteckiger Raum von etwa 6 zu L0 m Größe, aus kolossalen Granitblöcken

und Kalksteinquadern erbaut.

Seine Fußboden-Oberkante liegt

mindestens 10 m unter der Fuß-

boden-Oberkante des Tempels.

Rechts und links schließt sich

an diesen Raum je ein noch

nicht fertig ausgegrabener wei-

terer an; daß nach Osten zu,

gegen den Sethos-Tempel hin,

sich noch einer oder mehrere

Räume davor befinden, ist wahr-

scheinlich. Nach Westen zu

folgt ein Querraum, an den sich

ein gangartiger Längsraum mit

ansteigendem Fußboden an-

schließt. Die Tür an seinem

Ende führt wieder in einen quer-

golegton Kaum, den in [-Yäulein

Murrays Osireüm als Hauptraum

hos- beschriebenen. Neben diesen

Tempel liegt nach Süden — die Him-
melsrichtungen sind hier stets

so bezeichnet, als wäre der

Sethos-Tempel mit seinerAchse
von Ost nach West gerichtet —
ein Zimmer, während nach Nor-

den ein Gang oder eine Flucht

von Räumen führte, wodurch

man zu einem überwölbtem Tor

unter der in Ziegeln errichteten

Umfassungsmauer gelangt.Eine

Treppe vor diesem Tor führte auf das alte Wüstenniveau.

Das ganze bisher geschilderte Gebäude liegt innerhalb eines, soweil er

bisher im Schutt sichtbar ist. künstlich aulgeschütteten Hügels. Nur der westlich

von den unterirdischen Räumen liegende Teil ist natürlicher Boden, der Rest

eines flachen Hügels aus sehr weichem Material. Der Bau ist also entweder

in einen Hügel, dessen Konsistenz eine bergmännische Arbeit nicht erlaubte,

von oben hineingebaut worden, oder der Hügel ist nach Errichtung des Baues

aacl vorn künstlich vergrößert worden, d.h. die über dem Bau liegenden Teile

des Hügels sind jedenfalls nur aufgetragen, nachdem der jetzt unterirdisch er-

scheinende Teil fertig war.

Für die Ausschmückung der bis jetzt freigelegten Räume ist nicht viel

wesentliches seit Fräulein Murrays Veröffentlichung hinzugekommen, nur der

ansteigende (lang hat noch ausgeführte Wanddekorationen: Texte und Bilder

aus dem Totenbuch. Die weiter nach Osten liegenden Räume zeigen im besten

Falle nur Vorzeichnungen für Reliefe und Inschriften.

Die Datierung des Gebäudes is< klar. An einer Stelle in den Totenbuch-

<i rundriß.
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texten, tt T links), steht der Name des Sethos, aber ohne umgebenden

Königsring. Es ist also danach wohl sicher, daß die Texte nach i

kopievl worden sind, die für K - bestimmt war. An allen anderen

: den verstorbenen König Mer-n-pts ih vorn

im Sethos-Tempel gelegentlich vorkommt. Die Wanddekorationen wurden also

anter dessen Regierung, \ ielleicht auch bald nach seinem Tod«.- ausgeführt.

Daß um s,-i hos-Tei

achsiale Lage und die gi I Die Versuchung liegl

nach dieser Erkenntnis nahe, zu untersuchen, "I. die anderen Königstempel in

Ahydos, die nördlich vom Sethos-Tempel mit I

ebensolche unterirdische Anhängsel haben wie dii :

. mses' I

der dem Sethos-Tempel zunächst unter einem Teile des modernen Dorf!

vermute ich es, denn hier liegt an der entsprechenden Stelle auch ein künst-

liche] Hügel, ganz wie beim Tempel des Sethos. B Tempel Ramses' D aber

habe ich einen solchen künstlichen Hügel nicht feststellen i

i müßte

eine voi ausgehende Sondierung Aufschluß geben.

ärung eines aoeh aichi völlig ausgegrabenen Bauwerks, zu dem

Analog i geben zu wollen, bann nur aui da '

der Hypothese Pllhri u. Daher i>t auch das Folgende nur als Hypothese anzusehen.

Bereits Petrie < und Murray (a.a.O. S. 3), haben Vermutungen

über diesen hinteren Bauteil des Sethos-Tempels aufgestellt. Petrie sieht darin

filrabos well", Fräulein Murray ein „Osireion". 1mV allerdings schlechl llber-

Beschreibung Strabos von der Quelle in Abydos (Geogi

ber auf unser Gebäude kaum zu passen, und « l i

«

- Annahme Petries, Strabo

ungswasser in 'lern unterirdischen Gebäude ge-

ersl nach Vollendung der Ausgrabung durch ein Nivellement auf

ihre Möglichkeit geprüft werden. I>ie Bezeichnung Osiri lulein Murray

i gegeben hat, beruht eigentlich nur auf dem darin befindlichen Bilde.

Horus reicht vor .

! nden König Mer-n-ptah seinem Vater Osiris das

Lebenszeichen (Osireion Bl. 8 LO) Alle anderen bis jetzt aufgedeckten Dar-

stellungen und [nschriften sind aber aus Totentexten n den vei torbenen

I i annehmen kOlintr. diese Darstellung gele.re au. dl irgendwie

zu diesen Totentexten,

Die ganze Ausschmückung der Räume scheint mir vielmehr darauf hinzu-

deuten, Grab, und zwar, wie aus dem oben erwähnten Vor*

kommen des Sethos zu sehen ist, ein für diesen ursprünglich bestimmt

dieses Königs schon bekannt ist, daß in ihm sogar wirklich

igesetzl war, scheint mir dieser Annahme nicht im Wege zu stehen,

gewöhnlich sr heiligen Stadt des Osiris, wen

eine Grabstele aufstellten, oder ihre Leiche zur Vornahme bestimmte] Zeremonien

äweise nach Abydos bringen ließen (Erman, Ägypten S. ß2), so ]

vielleicht nur in einer gewissen Zeit, zu demselben Zwecke ein

vollständiges Kenotaph in Abydos sich haben errichten lassen, in dem vor-

liegenden Falle sogar ein Oral, mit Totentempel. Daß in diesem Totentempel

und wohl auch im Kenotaph der Gott Osiris, mit dem der Tote identifiziert

wird, ei i ä oßi Rolle spielen muß, ist dabei selbstverständlich.

Wie schon hervorgehoben, ist die eben ansgesprocheni \.. ich.1 nur eine

Hypothese, die im Verlaufe der weiteren Ausgrabung ihre Bestätigung oder ihre

Widerlegung finden wird, [ch möchte aber diese Deutung des neugefundeuen

Bauwerks nicht verlassen, ohne noch auf einige Stellen hingewiesen zu haben,

26*

5
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die man dafür aus der Bau- and Dedikationsinschriff Rarnses' II anführen könnte.

Nämlich: Z. :;n „Er (Ramses TT) fand die Totentempe] für die königlichen Vor-

fahren und ihre Gräber, die in Abydos sind (so vielleicht zum Unterschiede von

den anderen, wirklichen Gräbern bezeichnet), in leerem Zustande, halb noch im

Bau, auf dem Boden, ihre Mauern
,

auf der Straße, kein Ziegel lag

auf dem andern, was oben hinkommen sollte (? etwa Gesims??), lag noch au

der Erde, es war noch nicht gebaut . was nach seinem Plane verlegt

weiden sollte, seitdem ihre Herren zum Himmel aufgestiegen waren (d.h. seit

dem 'Pude der königlichen Vorfahren) " Und weiter Z. 32: „Und der

vordere und hintere Teil des Sethos-Tempels war noch immer in der Ausführung

begriffen. Als Sethos zum Himmel einging, war der Bau des Tempels noch

unvollendet, die Pfeiler standen noch nicht auf dem Tempelsockel, die Königs-

statue lag noch an der Erde, sie war noch nicht behauen nach dem Entwurf

aus dem Staatsatelier." Endlieb Z. 40: „Ich (Ramses II) habe gesehen, daß die

Totentempe] und die Gräber, die in Abydos sind, noch immer im Bau sind seit

der Zeit ihrer Bauherren bis heute."

Diese Stellen habe ich früher auf die Grilber der uralten Könige der ersten

Dynastien, die in Um el-Gaab, westlieh in der Wüste hinter dem Sethos-Tempel

liegen, bezogen, habe aber beute diese Idee aufgegeben, denn man müßte sonst

annehmen, daß diese Gräber rund 2UU0 Jahre lang im Bau gewesen seien. I>ie

Stellen können sich vielmehr nur auf unfertige Neubauten beziehen, wie der

Sethos-Tempel und der Tempel Rarnses' I beim Regierungsantritt Raniso-,' II

wohl waren. Daß in dieser Inschrift nur der Tempel dos Sethos (Z. :!'_' i aus-

drücklich erwähnt wird, der Rarnses' I aber nur im Allgemeinen die Toten-

tempel der Vorfahren und ihre Gräber - konnte daran liegen, daß eine analoge

Inschrift im Tempel Rarnses' I angebracht war. die dort auf diesen besonders

Bezug nahm, während in ihr der Sethos-Tempel nur generell erwähnt wurde.

In der Erwähnung des ,. vorderen und hinteren Teiles des Sethos-Tempels"
glaube ich einen Hinweis auf die Zweiteilung in Grab und Totentempe] in

derselben Umfassungsmauer sehen zu müssen.

Zum Schluß mochte ich nochmals betonen, daß die hier gegebene Deutung
nur eine Hypothese ist. Erwarten wir das weitere von der hoffentlich erfolg-

reichen Durchführung der Grabung.

\\ as der Egypt Exploration Ftmd in diesem Jahre außerdem noch in der

Nekropole von Abydos erforschl hat, habe ich, da die Arbeiten bei meiner An-
wesenheit nur noch am Sethos-Tempel im Gange waren, nicht besichtigt. Ich

verweise daher hierfür auf die kurze Notiz in der Orientalistischen Littcraturzeitvng

Jahrg. I."> s. 230

Die Leitung der Ausgrabungen lag in den Händen von Herrn Professor
Naville. den dabei seine Frau und die Herren Pect und Trefusis unterstützten.

Zum Gebrauch
des prokonsularischen Titels seitens der römischen Kaiser.

Von Ernst Mein.

Tb. Mo, ums, m hat im Römischen Staatsrecht II3 p. 777 f. und 845ff. dar-

gelegt, daß sich das [mperium des Kaisers und seine prokonsularische Gewalt
ihrem Wesen nach decken. Er hat ferner betont, daß sich in diesen Funktionen
„der Prinzipat nach seiner militärischen Seite hin zusammenfasse", und bemerkt,

he Kompetenz durch Sulla aus Italien verbannt und aus-
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schließlich auf 'li<' Provinzialstatthalterschaften geworfen" war und dal

diesem Grunde die Kaisei das Prokonsulat Ins zum Eude des 1. Jahrhunderts

und von Traianns bis zur diokletianischen Epoche nur wenn und solange

sie außerhalb [talienS verweilten, geführt haben 1
). Zur Begründung führ! ei

i DioLmn noch eine Ri ihe epigraphischer Denkmäli i an

besonders das Militärdiplom vom Jahre L66 (CIL III dipl. I. XXIII). üntei den

! chriften des Severus erwähn! M lei a a eine vom

Jahre 202 (CIL vi 896) and eine andere vom Jahre 203 (CIL VI L033)

beide 'las Prokonsulal im Titel des Kaisers verzeichnen, was bei einer anderen

ü des Jahres 203 (CLL VI 1034) nichl der Fall ist; er schließt daraus.

es Unis-.,, die Rückkehr der K m Orient in l
.-

1 - Jahr 203 fallen, and

i Münzen von 202, • l i
«

- den adventus feiern (Eckhel VII p. lsi Cohen, M6A

imp i\ p 3), seien antizipiert. Demgegenüber bat Albrecht Wirth, Qua
i

;
. 1SS.S. ,iu im I

,
dal.', sehen auf Münzen Irs

Jahres 202 (Eckhel VII p. 203 = Cohen I V p. 243) bitoninu . dei Sohn des

Severus, und Plautilla, '
! als A.ugusta. erscheinen, deren Ehe aach

l>i" I.XWI 1 in Rom geschlossen wurde, gefolgert, daß dii Rückkehr und

die Eheschließung sei 202 erfolgt seien, und zu dem gleichen Schlüsse war

schon Ceuleneer, Essai sur la vie et le rigm de Se&ti'me-Sev&re, Brüssel 1880,

p. 150 gelangt, dieser auf Grund der [nschrift Orelü Eenzen 5508 CIL \'I 226

i 202, auf der Plautilla ebenfalls A.ugusta genannt wird. Wenn
auch beide übersahen, daß Plautilla auf den [nschriften CIL CS 195

\l L336 Augusta und zugleich sponsa des Antoninus genannt wird, d

also diesen-Tite] schon vor der Eheschließung führte 2
), so scheint doch Wirths

übrige Argumentation (p. 33) zwingend, zumal Mommsens Einwand unhaltbai

ist. wie im folgenden gezeigt werden

Die Hauptstütze, vielleicht den Ausgangspunkt für Mommsens Behauptung

bot du- bekannte Diostelle Uli IT: vnazoi n yag nXeiazäxit yiyvovxai xal

,' i
i: i,i,,: ,'.,, boaxu ' i .

.'* toi Kofirjglov taat, bvo/juxt,ovrai 3). Mommsen hat

min angenommen, der staatsrechtliche Begriff der Stai falle seit Sulla

um der italischen i ammer eint Annahme, der er bereits in der

Q-eseh. II '"
(p. 355, Fußnote) Ausdruck verliehen hatte. Ebendort aber

räumt er selbst ein: ..Indes nur innerhalb des pomeriwm horl jedes prorogierte

von selber auf, in Italien dagegen ist auch nach Sullas Ordnung ein

solches zulässig". Vollends kann das prokonsularische Imperium in

Italien keinen Anstoß erregen, seit es in der Kaiserzeit seinen promagistratischen,

außerordentlichen Charakter verloren hat und al> ordentlicher Magistrat gilt.

(Vgl. Mommsen RStR II
,!

p. 243). Wie scharf der staatsrechtliche Grundsatz

von der Onzulässigkeit des prokonsularischen Imperiums innerhalb des stadt-

römischen pomeriwm und exeontrario seiner Zulässigkeil im übrigen Italien aus-

geprägt war. geht mit Evidenz aus de] Be rkong Dios XX.MN 63 hervor,

die aucl ben vielen an i

- .,, (XL IT. XL 50, XU 15. XI. IV in u.a.m.)

ii In den beiden ersten Auflagen meinte Mommsen, seit Sevi

strecke sich die prokonsularische Gewalt des Kaiser-- auch auf (ganz) Italien.

2) Dies kann umsoweniger befremden, als auch sonst Krauen, die nur im

weiteren Sinne dem Kaiserhause angehörten, den Titel Augusts besaßen, so

Matidia Lugusta, Nichte des Kaiser- Traianus (s. /'//,' M 15

:-',) Eine Besprechung dieser Stelle in den Seminarübungen bei meinem

Lehrer Hoi'rat Bormann hat die vorliegende Miszelle angeregt.
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,l, H Gebrauch von Kiofifjpiov im Sinne von „Grenzlinie der «W/n" 1
! bei Dio

stellt; sie lautet: xal fiivzoi xai tov 6ij[iov ?§cd toi inii^nim (rifv ;/;- <'i</<',i '/'i

i>,r tov äv&vnäxov i'/nr [sc. 6 Hbftmjcos], oi>x ^dwijfrjj i'.- r^r .tö/.h- Ajj-a.'/kii

,','*;iMK.,7.''rr<i.' f'(i/,///
/ ;

, ö/j/
/
<7f-

:

-'i. Ebenso deutlich spricht die Stelle bei

Tacitus, ob«. XII -ll
3

) und in der» Mar« 6, 6 4
), wo ganz eindeutig von derwrbs

gesprochen und mithin bezeugt wird, daß dem Nero bzw. Marcus im ganzen

Reiche, ausgenommen in der Stadt Rom, also auch in Italien, die prokonsula-

rische Gewalt zusteht. Aus dem militärischen Begriff des Prokonsulats ergibt

sich jedoch, daß es praktisch nur zur Geltung gebracht werden kann, wo

Truppen stehen, die prokonsularischem Imperium unterstellt sind, wozu die

Praetorianer bekanntlich nicht gehören. Da nun in Italien bis auf Severus

keine Truppen (im bezeichneten Sinne) vorhanden sind, so übt der Kaiser die

ihm rechtlich zustehende prokonsularische Gewalt in diesem Lande nicht aus

und bringt das auch, wenn er in Italien ist, durch Weglassen des Titels pro-

consul zum Ausdruck. Durch die Verlegung der legio II Parthica nach Italien

(Dio LV '24) unter Severus ändert sich dieser Zustand insofern, als automatisch

die prokonsularische Gewalt des Kaisers auch in Italien zur Anwendung ge-

langt 5
). Das geht auch aus dem inschriftlichen Material hervor.

Im folgenden habe ich die Inschriften bis ausschließlich Gordian III.")

zusammengestellt, auf denen der Kaiser den Titel proeonsul führt, obwohl er

sich in Italien aufhält; es ergibt sich hierbei, daß von den Vorgängern des

Severus nur zwei [nschriffcen 7
) hierhergehören, von denen überdies die eine fehler-

haft überliefert ist, während die zweite noch andere staatsrechtliche Unmöglich-

keiten aufweist, seit diesem Kaiser aber in der kurzen Zeit von 204 8
) bis 238

nicht weniger als 30. Jene Inschriften, bei denen der sichere Wortlaut (alle

1) Vollkommen trifft diese Definition erst zu, seit unter Claudius auch

der Aventin innerhalb des pomeriwm zu liegen kam (Gellius XJH 14).

_') Vgl. auch das Senatusconsult v. 7. Jan. 4:» (Caes. bell. civ. I 5,3):

Berit operam eonsides, praetores, tribuni plcbis, quique pro consulibus sinl ad

itrlirm. ne quid respüblica detrimenti capiat (damals herrschten freilich Ausnahme-

zustande).

3) Ti. Claudio quintum Serrio Cornelio Orfito consulibus (a. 51) et Caesar

adnlationibus senatus libens ecssit, ut vicesimo aetatis anno consulatum Nero inirei

atque Interim designatus proconsulare Imperium extra urbem haberet.

4) post hau- Faustinam duxit uxorem et suscepta filia tribunicia potestatt

donatus est (a. 147) atque imperio extra urbem proconsulari.

5) Wenn nämlich der Kaiser dieser Legion einen Befehl erteilt, so leitet

er seine Berechtigung dazu nur aus dem Imperium proconsulare her.

6) Für diesen Kaiser sind unsere Quellen so dürftig, daß ich es mein wage,

zu behaupten, er sei bis zu seinem Partherfeldzug, den er 242 antrat, in Italien

ben, nur darum, weil die Quellen nichts von einer Heise Gordians erzählen.

7i Die Inschrift Eph. VII 708 ist offenbar nach dem 9. und vor dem

23. Dez. 176 errichtet worden, an welch letzterem Tage Marcus in Rom trium-

phierte (v. Comm. 12).

8) Die Inschriften des Jahres 203 sind nicht zu verwenden, da allerdings

die Rückkehr nach Italien ins Jahr 202 fällt, aber die in der Inschrift CIL VIII

2702 überlieferte Anwesenheit einer familia rationis castrcnsis in Lambaesis im

Jahre 203, wie Ceuleneer p. 133 bemerkt, einen kürzeren Aufenthalt des S

in Afrika für dieses Jahr als möglich erscheinen läßt (freilich wissen die Quellen

nichts davon).
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unsicheren habe ich weggelassen) durch Ergänzung erschlossen wurde, stehen in

eckiger Klammer. Die heiden Inseln ch in Worl

li CIL D W24: Imp. Nerv[a Caes. lug. ptmt. maxim. trib. potest. II cos. III

tituit.

2) CIL VrH 21669 ' m[ctor]üati Tmp. Caes. Divi Traiani Parthici ; Divi

Nervm m i Hadriani Aug. p. p p. m. tr. poi XX I cos. III

i
I

' a]es. Im/-. Im/i. fil. cos termini pos i n tet Regienses et saltum

I
i pa i Petronium Celera I y. <;/>. /</<„/,/ LXXXXVIII.

Die [nschriften seil Severus ^ ii > I die I

l'r"i i

Germania supi

Mauretania t laesariensis

Numidia

Numidia

Numidia

Baetica

Rom l
m templo St.Sabhae)

Mauretania t Jaesariensis

Germania supi

Nr.



Nr.
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The Cult-animal of Set.

By P. E. Newberry.

The animal of Set
ft-)l is nanied TtTtT in a hunting scene at Beni

Hasan i
/.'// II pl. IVi. and in a religious text of the Old Kingdom recently

Found by ','iiilicll at Saqqara (Saqqara, 1906 7. p. .">(>). Upon the p

ii Forms the ensign of the \l"' or Hypselite nome of Upper Egypt 1
). At

|)i'r Rifeh (Griffith, Siüt and Der Rüfeh pl. 18) where lies the cemetery of

the Hypselite nome, there is mentioned a deity •-'[ ]^ jf ^] who is

^37 TlM =a=
described as ''i „Lord of the City Sha-s-htp u

. Sha-s-htp

tujiorn
t
-,-^i was the Capital of the Hypselite nome and Sha or Shau H

)

being the god of the eity, snggests tli.it ihc place-name shonld be inter-

preted as meaning ..Sha is contented", or „paeified". Sha-s-htp we may

therefore take to have been the early Beal of the /fy cnlt.

1 i [ii the Nome Lista of Sesostris I (Licht) and Thotmes UM Der el Bahari)

the animal is represented lying down 3~±ä'- '" the Lisi of Thotmes III

'kl
' s .T22J : i' 1 thal oi(Luxor) it i- seen sitting on its haunches /^): in fchal of Nectanebo (Medinet

Malm» the sÄa-anima] is figured lying with a knife fixed in its forehead: in that

of Alexander (Karnak) the creature bas its head oul off. In the Lists ofSety I

üand Elamses II (both Abydos) the animal ensign is replaced by ^ .

2) On a XII"' Dynastj ooffin from Btfeh we have the spelling ,miT, * ©

(Petrie, ' ehA Rifeh, pl. MIM The reading '^ J^. | J\ ^ [] © is late

and probably dne to a mistaken etymology. Compare the place aame

1
' w» I <:

—
?, r^^i (Brugsch, Dict. </""/>'. 792) in Nubia where Eorus overtook

the Sei wrorshippers in the Horus legend (Schäfer, Klin IV . p. 122).

:ii sli.i is named :is b Libyan i^- • I an a monnment of the IV" 1 Dynastj

:it Cairo. Compare also the New Kingdom stela, Cairo No. 34009.

Kliu, Beitrage zur alten Geschichte Xll 4. 'JT

1
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The name 1
) of this deity is found as oarly as the II

nd Dynasty. It

was then written
L_VLJ

jäg^. or j^.
I=n=

' and occurs on seal impressions

ofPer-äb-sen (Petrie, ET 11, 178 etc.), and Khä-sekhemui (ibid, 200 etc.).

It appears to have been about this time that the <S7w/-worskip was at

its zenith, for Per-äb-sen places the cult-animal above bis s-rkh-n&me,

(ibid., pls. XXII. XXXI.) which would indicate that he was a Chieftain

of the Hypselite district-). Khä-sekhemui, who followed him on the throne,

places the Falcon as well as the Sha-animal above his s-rM-name (ibid.,

pls. XXII. XXIV) suggesting that an alliance had been formed between

the two opposing clans. A reminiscence of this alliance is found in the

Old Kingdom title of the Queens of Egypt j$^ 7J ^^ JP (LD II 14 a.

Mariette MD 5. 14. 18).

What was the actual animal represented by ft-ft ? Champollion,

Rosellini. Wilkinson and Lepsius all held that it was a purely imaginary

creature 3
). Pleyte 4

) thought that it was a degenerated form of the figure

of an ass: Brugsch 5
) of an oryx. Maspero 6

) considered it to be either the

fennec or the jerboa; Breasted 7
) and Wiedemann 8

), the okapi: Lefebure 9
)

says „a dog and more specially a greyhound" ; Loret 10
) imagined ,,un

levrier d'un genre tout special": Lortet has suggested the tapir: and

0" 1ü
1) Other names of this deity were, of course. | \ c^ f^j nml

'f n \\ r^N. ('an these names have originated trom a ilislike on the pari ot

the Egyptians to utter the real name of this most hated god? | ^, ,.il":

Y ff \\ ,.lie". These might easily be names 01 opprobrium. Frazer {Totemism

and Hxogamy I, p. 16) says. ..as some totem elans avoid Looking at their totems,

so others are carefu] 1 1< > t to speak of it by its proper name lmt use descriptive

epithets instead". See further <>n this subject, Frazer, Golden Bough 2 vol. I.

pp. 453, 457, 462. In the light of my identification (see below) of the Sha-

animal it is interesting to note that the Rabbis will not defile their lips with

the word „pig" lmt say dabhar akhir „another thing". (Burton, Arabian Night»

vol. I p. 1TM. note on Night 19). Compare p. 399 note 1 below.

•_') A tradition survived as late as the H" 1 Century A. I>. of the kings of

3i auteb (Dtlmichen, Geschichte, p. 177i.

3) Si e Maspero, Daum, p. 103.

4) J,d Religion des I'rr-lsracl/trx p. IST. ."o /{rlit/ioii Tic'.. 71t;.

6) Daten, p. 103 and Lange in Chantipie '1«' la Saussaye's Lehrbuch äei

l;, ligionsgeseh. - p. 204.

7 i Eistory of Egypt, p. 30.

8) OLZ 5 p. 220 baving abandoned his theory ofthe camel (Religion, p. LIT ».

9) L'animal typhonien in the Sphinx II (1898),. pp. 63—74.

10) PSHA XXVIII p. 131.
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Thilenius 1
) considers the animal to be a long-snouted mouse (macro-

seelides). Krman-i remarks tliat „the animal by which Set is represented

or whose head he wears was considered in later times to be a donkey,

although at least be could only have been a caricature of one. Probably

it was intended foi sinne animal wiili which the Egyptians were unfamiliar

in bistoric times". A comparison of the earliesl figure of the animal

(see fig. li witli the ass, oryx, fennec and okapi al once forbids any such

identification. It is true t hat the later examples of the sign show Borne

resemblance to the greyhonnd, bul these late examples

are all highly conventionalised, and the tail is. as

Borchardl lias recently shown 3
), invariably represented

as an arrow! The head in all examples resembles

somewhat tliat of a tapir hut tliat animal bas a

characteristically sinnt and stnmpy tail. and moreover,

tapirs are not known in .Urica, bejng, DOW at all events.

confined to Central and South America or the Malay Fig. i

Archipelago; they are also dwellers in dense forests

where water is ahundant. The question as to the identification of the

Set -animal in therefore still an open one.

The earliest known figure occurs on the mace-head of the Scorpion

king in the Ashmolean Museum (see above fig. 1): it sliows the animal

witli longisfa body, shorl legs, a long snontish head. curiously erect ears

and an erect tail. The stereotyped form of later times is very differenl

to this. for it is characterised by a long slender body with slender legs4).

A hint as to the actual animal. is. I think. to he ohtained from a

mythoiogical text. In Chapter CXJ] of the Bookofthe Dead, Set is said

to transfonn hiniself into a hlack bog - Swü pw ir-nf hhprw-f m

Sau hm. In the same chapter we read of the sacrilice of swine. and of

swine being an abomination of Horns, the traditional enemy of Set. In a

late text il'iehl. Inscr. Hierogl. Nonvelle serie. pl. KU. '.)| the pig or

wild boar is named as the Typhonian animal. HerodotUS (II, l">. IT)

also teils us tliat swine were oll'ered in sacrilice by the Egyptians, and

Plutarch (/'< Isidi et Osiride VIH) says tliat a sow was offered to Typho

1 1
/,',,-. ./. travaux XXII. p. 214.

2) Randbook of Egyptüm B ligion p. 20. 3) ÄZ 46, 90.

ided using the aame "t' ilii- animal, so thej

avoided fignring it in its true character. Naville (Etudes arcMologiques . . . didides

\l
«', Dr.ii 75) has ooted thal whni the Egyptians had to represent

a pig ;i certain superstition made tli give this animal a conventional tonn

;uu l th jubstitated the hippopotamns (cp. Lanzone Dit. Mit. pl. 380).

Thal swine were well known in Egypt from an early date i-^ certain. Methen

Urkunden I. p. 3) possessed a herd; the peasant in the tale of the Peasanl

sang und Gardiner, Die Klagen des /.'""< •>•. pl. 24, 1. 138) also had pigs. ßenni

'.'7

3
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(Set) „once a year" '). These facts are sure evidence of three things: first,

llial swine were at one time worshipped in Egypt; secoiul that liiere was

some connection between the cult-animal of Set and swine; and third

that swine were particulary abominated by Horus worshippers. Now the

nanie of the hog was M^-h j>^ \j, which as we have seen, was the naine

of the Set animal.

On comparing tlie earliest known tigure of the Set animal with the

various species of African swine. distinct points of resemblance will be

(El Kab) possessed ao Less than 1500. In two tombs in the Drah abu'] Negga at

Th.-Ix •< (date Thotmes III) swine are figured (Northampton, Spiegelberg, Newberry,

Theban Necropolis pp. 13. 14. pl. XIII). From this evidence we cannot doubt that

swine were extonsivolv hred in Egypt, so it is all the nioro reniarkahle thal

they are so rarelv found on the monuments. The domesticated pig when lefl

to rnn wild apparentlj reverts t" a slender type, 'l'he Revd
. A. L. Cortie of

Stonyhursl College writes to me thus of the deseendauts of the pie;s 1
.

1 1 1>\

Capt. Cool! on Va\an Island: „ihoY were long, leall and s I larp - iaeed with long

snout, giving the Impression thal they were like In agility, and somewhal in

rance, to greyhounds".

1) Compare the sacrifice of the ram ofAmon bj theThebans „once a year"

in Herodotus II. 42. .1. <;. Prazer (Golden Bovgh 3 Part. V. vol. II. p. 25) also

concludes that the pig has a sacred animal in Egypt.
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ai once remarked. I was ai firsl inclined to compare the animal witli

the Red River Hog (Potamocherus porcits), l>ut Captain Stanley Flower,

the Director of the Gizeh Zoological Gardens, pointed mit to me that

River Hogs are west, oot easl African. <>n Walking round the Gardens

witli hiin. he showed me two specimens of Aelian's Wart Bog (Phaeoehoerus

africamis, fig. 2) ffom the Egyptian Sudan and drew my attention to their

corious habil of erecting ears and lad when Btartled 1
) exactly like the Set

animal. In form these animals are very near tu ihr early drawing of the

Set animal as he appears on the Scorpion King's Macehead. Their liodics

aic long, the lcus shni tish, the tail is straight witli a tnl't of liair at the

end, the snonl is long and as witli all awine very mobile.

Liverpool.

I) Lydekker, Royal Natural History, vol. II. p. III says, „If excited they

carry their tails straight upright".
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Das Wesen der ptpxio^xig sy*-"j3swv.

Von Friedrich Preisigke.

1. Die Entwickelung der Meinungen.

Die ßtßXio&jpcn syxTrjßEoav tritt uns in Ägypten erst zur Kaiserzeil

entgegen. Auf dem Gebiete des privaten Urkundenwesens spüren wir

allenthalben ihre Tätigkeit; insbesondere sind es die unter den Papyri

zahlreich vorkommenden Verträge aller Art, bei deren Behandlung die

ßißZco&tfxn tyxTijoH'»' neben dem Notariate in Wirksamkeit tritt. Für

das Verständnis des ägyptischen Urkundenwesens ist es daher von

großem Werte, klarzustellen, welchem Zwecke die ßißZio&qxrj k/xxrj6Bcov

gedient habe.

Diese Frage ist von Mitteis zuerst im Hermes XXX S. 601, später

nochmals eingehender im Archiv für Papyrusforschung I S. 184ff. be-

handelt worden. Mitteis vertrat hier die Auffassung, daß nur Immobilien

als Gegenstand der ßiß?.iod-rjxr] syxnjßeaiv erscheinen, daß diese Behörde

daher als der Grund- und Gebäudesteuerkataster anzusehen sei:

das dort geführte Katastralblatt heiße ÖiäßTQcoua (a. a. 0. S. 198), doch

diene das Steuerbuch zugleich auch für private Zwecke, sodaß eine

dem heutigen Grundbuchverkehre sich annäherende Sicherheit gewährt

worden sei (Berichfr dir Sachs. Ges. Wiss. Leipzig Bd. 62 S. 249 Anm. 1).

Wilcken [Ostrdka I S. 4.61 ff.) sah in der ßißJLiofrrjxn kyxr^ßscav eine

Zweigstelle des Gauarchivs, d. i. der dnfioßla ßißZio&rjxrj, welcher

alle Immobiliar-Besitzveräuderungen anzuzeigen seien: bei jenem Archive

werde ein Grundbuch geführt.

Der Grnndbuchgedanke wurde sodann umfassend behandelt in zwei

Schriften, die im Jahre 1909 fast gleichzeitig erschienen: Eger, Zum
ägyptischen Grundbuchwesen in römischer Zeit, und Lewald, Beitrüge

zur Kenntnis des römisch-ägyptischen Grundbuchrechts. Nach Eger
(a. a. 0. S. 26 f.) ist die ßißfood-qxn kyxxrjOEmv berufen zur Verbuchung

der rechtlichen Verhältnisse an Grundstücken und zur Aufbewahrung

der diese Verhältnisse betreffenden Urkunden; dabei hebt Eger aber schon

hervor (S. 27), daß die verwahrten Kontraktsrollen und -register an-

scheinend auch andere als die Rechte an Grundstücken betreffende Kon-

1
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trakte enthalten; ob /.. B. auch Rechtsverhältnisse an Sklaven verbucht

worden seien, sei ansicher (S. 29); unsicher sei aber auch, ob die

6iaßTQ<öfiara mit dem Steuer- and Katasterwesen zusammenhängen

(S. I95f.); jedenfalls ergebe sich, daß die Vorbuchung bei der ßißAiod-T/x?}

kyxTtjoerov weh aber den [lähmen einer ledigheb katastralen oder auch

allgemein staatlichen /.wecken dienenden Vorbuchung hinausgehen, and

dal.i damit die Ansätze zu einer grundbuchmäßigen Verbuchung ge-

geben seien (S. 202). Lewald erklärt (a. a. 0. S. 1
1 1,

dal.i die ßißXiofrqxn

lyxrqoi i ->r speziell Für Immobiliarangelegenheiten zuständig gewesen

sein wird, daß daher die Führung der ötaotQcöftara. d. i. der In »biliar-

äbersichten, und was damit zusammenhänge, wie /.. B. die Aufbewahrung

der äxoyQa<pai und der mit diesen eingereichten Urkunden, wenn auch

vielleicht nicht die einzige, so doch die wichtigste Aufgabe der ßißXioO-rjxij

lyxrnöBoav gebildet habe; dabei sei es wohl möglich, dal.i die äiaotgcö/iara

als Gansteuerkataster gedient hätten (S. 85), wenn auch diese Lehre

keineswegs sicher begründet sei (S. 87).

Koschaker, Zsehr. Sav. Stift. ".".»
( 1908) S. ::i u. ö-, nennt die ßißkio-

Ui\/.i
t

lyxxrjOBcov das Grundbuchamt. Weiß, Archiv füi Papyrus-

forschung IV S. 348, sieht im 6iäaxQco(ia den Kataster, der zugleich

als Grundbuch dient. Partsch, Griechisches Bürgerschaftsrecht I S. 62

Amii. :•;. bezeichnet die ßißhofri'jxq lyxr^moiv als das Grundbuchamt.

Im Zusammenhange mit dem Gedanken, dal.i die ßißhod-qxrj ganz

oder wenigstens hauptsächlich für das Grundbuchwesen bzw. Katasterwesen

diene, wurde die andere Frage, welcher Dienststelle denn die Verwahrung

der reinen Privaturkunden übertragen gewesen sei. mehrfach dahin

beantwortet, dal.i diese Verwahrung den Agoranomen zugefallen -ei.

Wesselv war der erste, der in den Agoranomen der ptoleinäischen

Zeit zugleich die Archivbeamten sah (Mitteil. PER Bd. V S. Um; u.

S. Ulf.). .Mitteis trat dieser Ansicht bei (Reichsrecht u. VolksrechtS. 52).

Gerhard, Philol. 63 (1905) S. 505, machte aber schon geltend, daß

für eine Verwahrung der Urkunden heim ptolemäischen Notariate (dyoga-

vofieiov) die Anhaltspunkte fehlen. Was die römische Zeit betrifft, so

halten sehen vorher, im Jahre 1899, Grenfell und Hunt die Ansicht

ausgesprochen (P. Oxy. II 241 Eiid. S. 185 u. 238 Eni S. 181), daß das

ayogavofielov zugleich das Archiv (repositorie of documents) sei. welches

die Verbuchung der Verträge vornimmt. Koschaker, Zschr. Sav. Süß.

28 (1907) S. 273, 285, 293 usw.. nennt die Notariate durchweg Archive

oder Lokalarchive.

Dies war der Stand der Meinungen, als ich zu Anfang des

Jahres 1910 im Buche Girowesen im griechischen Ägypten meine

Bedenken gegen das Grundbuch entwickelte. Ich führte aus (S. 276 u. ö.),

clali das Notariat nicht zugleich Archiv sei. sondern lediglich Notariat;
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dagegen sei die ßißXio&rjxri kyxxyoscov kein Grundbuchamt, sondern

ein Archiv zur Verwahrung' von Privaturkunden (S. 282 ff.): die

StaGxQwpaxa seien demzufolge kein Grundbuch, sondern die Be-

standsliste des Archivs, d. i. ein Nachweis der zur Verwahrung über-

nommenen Urkunden (S. 488 ff.): die Eigenschaft der ßißkiofrqxn kyxx^dEtov

als einer staatlichen Verwahranstalt bringe es aber mit sich, daß

dieser Behörde eine Reihe von Rechten und Pflichten gegenüber dem

Staate und den Hinterlegern zufallen (S. 292 ff.; 301 ff.; 368 ff.; 488 ff.).

Da die verwahrten Urkunden durchweg Besitzrechte enthalten, habe ich

die ßiß/Lio&qxt] Eyxx^GEmv das Besitzamt genannt; diese Behörde ver-

wahre grundsätzlich in gleicher Weise unbeweglichen und beweg-

lichen Besitz sowie sonstige Besitzrechte, mit der Maßgabe, daß die

Besitzurkunden ihr freiwillig von den Besitzern zur Verwahrung über-

bracht werden (S. 369 u. S. 384 ff.); eine Steuer- oder Katasterbehörde

sei das Besitzamt nicht (S. 290 u. 443); durch die Hinterlegung erlangen

die Urkunden und damit die darin verbrieften Rechte öffentliche

Gültigkeit (S. 293).

Gegen meine Auffassung wandte sich zunächst Mitteis in der

Schrift: Über die privatrechtliche Bedeutung der ägyptischen ßißlio&qxr)

EyxnjOEoav (Berichte der phil.-histor. Klasse der Kgl. Sächsischen Gesellsch.

der Wissensch., Band 62, S. 249 ff.). Mitteis erkennt hier zwar an. daß

die ßißXiod^xn syxx^GECOV auch Urkunden über beweglichen Besitz u.

dgl. verwahre (S. 251 f.), hält aber daran fest, daß die genannte Behörde

ein Grundbuch in Gestalt der diaGXQmfiaxa führe; es stehe fest,

daß dieses Grundbuch sämtliche Grundstücke zu umfassen habe und

objektiv auch umfaßt habe (S. 254); wenn das Grundbuch subjektiv

nicht immer vollständig gewesen sei, d. h. nicht immer jeden sub-

jektiv Berechtigten an den Grundstücken aufweise, so liege das nur

daran, daß die Vorschriften der Statthalter, wonach die öiaOXQcöfiaxa

vollständig sein sollen, nicht ordentlich befolgt worden seien (S. 254).

Darnach trat auch Partsch meinen Ausführungen entgegen (Gott.

gel. An:. 11)10, S. 725 ff.): die Ausschaltung des Notars für den Auf-

bewahrungsdienst sei nicht erwiesen (S. 741); daß man auf vollständige

Verzeichnung aller Grundstücke im Besitzamte verzichtet habe, sei eine

zu weit gehende Folgerung (S. 743); was es mit dem Vorkommen der

Mobilien im Besitzamte für eine Bewandnis habe, sei nicht klar erwiesen,

jedenfalls deute das Wort syxxnGiq auf Grundbesitz (S. 744); an der

Erklärung der öiaGXQobfiaxa als des Grundbuches sei festzuhalten

(S. 754 f.).

Rostowzew. Studien :>n- Geschichte des römischen Kolonates

(S. 405 f.), tritt mir zwar darin bei, daß die ßißXioß^xn kyxrqöBmv be-

gründet worden sei als ein Amt, worin die Privatbesitzer freiwillig
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ihren Privatbesitz eintragen konnten, vor allem den Privatbesitz an

Liegenschaften, in zweiter Linie den Privatbesitz an beweglichen

Dingen; doch gelte das nur für die eiste Zeit: mit dem Entstehen des

Privatbesitzes an Grund and Boden habe sieh die Freiwilligkeil sehr

bald in Pflicht verwandelt; so sei die ßißXio&tfxq hyxcrjotcov zu einem

richtigen Grnndbucharate, aber nur für die privaten Ländereien, und

das duioTQcofia zu einem richtigen Grundbuche geworden.

Paul M. Meyer (P. Hamb. I Nr. I. II Anm. S. (.; möchte meinen

Ausdruck „Besitzamt" gelten lassen, aber nur. wenn man als Haupt-

tätigkeit desselben die Tätigkeil als Grundbuchamt annimmt, bei dem

die Papiere über den gesamten Grundbesitz des Gaues eingereicht weiden

müssen; er nennt die ßißXioQ^xr^ iy/.Ti^nov durchweg das „(I rundhuch-

amr (/' Hamb. I 1 I Kinl. S. 56)

Wenger (Vierteljahrschriß für Soziair und Wirtschaftsgeschichte

l'.Ul S. 196) hält ebenfalls am Grundbnche lest.

In seinen Grundzügen <l< * Papyruskundt \ Jahre 1911 hat

schließlich .Mitteis die Frage nach dem Wesen der ßtßXiod^xr
t

tyxt /,<>: < ov

erneut behandelt. Er nennt diese Behörde jetzt mehrfach „Zentral-

archiv des Gaues" (S. 63) oder auch „Urkundenarchiv" (S. 92) oder

„Besitzarchiv" (S. 94); seit der Kaiserzeit sei die Urkunden-

Verwahrung in diesem Archive vorgeschrieben werden (S. 81), und so

komme es, daß dort außer den auf dingliche Rechte an Immobilien und

Mobilien bezüglichen Urkunden auch ooeh solche über familienrechtliche

Geschäfte u. dgl. liegen (S. 92 u. 106); da aber unter den Besitztümern

der Grundbesitz eine ganz überwiegende Rolle spiele, bilde neben der

archivalischen Wirksamkeit jener Behörde die Evidenthaltung der Rechte

an Grundstücken eine zweite und sehr wichtige Funktion derselben

(S. 92). Demzufolge bezeichnet Mitteis die dtaarQoa/iara als „Über-

sichtsblätter über die Besitzverhältnisse" und die ßtßXioS^xn

hfxxr\Gtmv als ein wirkliches „Besitz- und Grundbuch" (S. 92); das

Grundbuch umfasse sämtliche Grundstücke (objektive Vollständigkeit);

wenn die Vollständigkeit in einzelnen Fällen nicht ganz erreicht worden

sei, >o könne dies nur als ein Mangel der Ausführung gelten, der das

Prinzip nicht berühren würde (S. L07).

Wenn ich recht sehe, enthalten diese Ausführungen von Mitteis in

wesentlichen Punkten eine erfreuliche Zustimmung zu dem im Girowesen

von mir entwickelten Grundgedanken der allgemeinen Verwahrtätigkeil

des Besitzamtes; abweichend bleibt freilich der wichtige Punkt, daß das

öiäatQcofia ein Grundbuch mit objektiver Vollständigkeit darstelle: von

einem Grundbnche ist diese Vollständigkeit eben unzertrennlich, d. h. es

müssen sämtliche Privatgrundstücke im Grundbuche verbucht stehen. Da

ich nach erneutem Durchprüfen aller Gesichtspunkte nach wie vor überzeugt
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bin, daß wir den Grundbuchgedanken lallen lassen müssen, weil die Regierung

jene Vollständigkeit gar nicht anstrebte, daß das öcäarQto/ia mithin kein

Grundbuch darstellt, sondern eine einfache Übersicht des ganzen im

Besitzamte vorhandenen Bestandes an Besitzurkunden über beweg-

lichen und unbeweglichen Besitz jeglicher Art, die man freiwillig dort

hinterlegt hat. so möchte ich im Nachstellenden versuchen, das Wesen der

,',i,S/.ii)',h]xij eyxTqöEwv in seinen Grundzügen zu entwickeln, und zwar, da

ich Verwaltungsbeamter bin, wesentlich vom verwaltungsdienstlichen

Standpunkte aus. indem ich von der geschichtlichen Entwickelung
des ägyptischen Verwahrwesens ausgehe.

2. Der ptolemäische Urkundenhüter (cuyypaejpoyu/lag).

Diejenige Vertragsform, welche für die Frage der geschichtlichen

Entwickelung des Verwahrwesens im griechischen Ägypten für uns

zunächst in Betracht kommt, ist die Zeugenurkunde, welche vor Zeugen

(gewöhnlich sechs) aufgesetzt, verschlossen und, von allen Zeugen ver-

siegelt, einem Zeugen, dem Hüter, zur Verwahrung übergeben wurde.

Wir linden diese Zeugenurkunde (Hüterurkunde) seit der griechischen

Besetzung in Ägypten vor 1
)- Dadurch, daß liier ein Unparteiischer, eben

jener Hüter, der aber zugleich Vertragszeuge ist, die Urkunde zur Ver-

wahrung übernimmt, geniel.it der Vertrag zunächst inhaltlich größere

Sicherheit: der Hüter ist als Augen- und Ührenzeuge bei Festlegung des

Vertragsinhaltes zugegen, er ist Augenzeuge der Verschließung und der

ordnungsmäßigen Versiegelung durch die Gesamtzahl der Zeugen, er bieten

als Unparteiischer auch die beste Gewähr dafür, daß nicht ein Vertrags-

partner böswillig hinterher den Wortlaut des Vertragstextes abändert, was

gerade beim Papyrus durch Abwaschen 2
) einzelner Wörter und Einfügen

neuer Wörter leicht möglich war; selbst bei versiegelten Urkunden war

das Fälschen einem geschickten Fälscher nicht unmöglich, wenn die Siegel

vorsichtig abgehoben und nachher unter Verwendung anderer Fäden an

den alten Stellen wieder ordnungsmäßig befestigt wurden. Außerdem

aber genossen die Urkunden, wie wir vermuten müssen, im Hause des

Hüters auch noch äußerlich eine erhöhte Sicherheit: wer als Hüter

Urkunden in Verwahrung nimmt, muß in der Lage sein, Diebstahl

und Feuer von dem Verwahrgute fernzuhalten. Die Wohnhäuser werden

damals wie heute, insbesondere in den Dörfern, meistens Holz- und Lehm-

bauten gewesen sein; daher wurden die Besitzer von wichtigeren Urkunden

von selbst dazu geführt, diese Urkunden außerhalb ihres Hauses an ge-

Mitteis, Grwndzüge dir Papyruskunde S. 53fi.

2) 11. Erman, Melange» NicoU, S. 121. Preisigke, P. strassb. I S. 102.
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sicherten] Orte unterzubringen 1
). Das Haus eines Urkundenhüters

maßte in baulicher Hinsicht, mindestens dnrcb <las Vorhandensein von

feuer- und diebessicheren Kellerräumen, die nötige Sicherheil gewähren.

Die drei frühptolemäischen Urkunden /'. Eleph. II. III und IV.

welche alle aus derselben Zeit nun 284 v. Chr.) stammen und zusammen-

gebunden in demselben Topfe, im Keller eines Hauses, aufgefunden

wurden 2
), sind ausweislich des Textes drei verseil ieile n en Hütern über-

geben wurden. Wenn die drei Urkunden an demselben Orte (Elephantine?)

aufgesetzt worden sind, was sie nielil erkennen lassen, müssen in diesem

Orte gleichzeitig mindestens drei Leute gewohnt Italien, die sich für das

Hütergeschäfl hergaben und jene Sicherheit gewährten. Im Laufe der

Zeit aher so dürfen wir wohl annehmen wurde das Hütergeschäft

eine Art von Beruf oder Nebenberuf, ausgeübt von bestimmten Männern,

die > t ;i in! i ü als Zeugen und Hüter wirkten und in ihrem Hause zahl-

reiche Urkunden verwahrten. So entstand im Hause des Hüters ein

Archiv für Privaturkunden. Es ist selbstverständlich, daß der Hüter

über Einnahme ud>1 Ausgabe der Urkunden Buch führte, da er anders

seiner Verantwortlichkeit nicht gerechl werden konnte. Diese Verantwort-

lichkeit brachte ihn in Berührung mit den Staatsbehörden. Die Urkunden

zeigen 8
), daß der Hüter in Ansehung seiner Hüterschaft als Zeuge vor

Gerichl gerufen werden konnte So kam es. daß der Hüter, obwohl an

sich ein Privatmann 4
), doch anläßlich seiner geschäftlichen Tätigkeit 5

)

'•ine öffentlich rechtliche Bedeutung gewann. Seine öffentliche

Zeugenschaft bezog sich nicht bloß auf die mit dem Verwahren der

verschnürten und versiegelten Kode zusammenhängenden Dinge, sondern

auch auf den textlichen Inhalt der Urkunde; in letzterer Hinsicht ist er

gewissermaßen ein Merker (ßvtjfton'), weil er ja als Augen- und Ohren-

zeuge bei Abfassung <\t^ Abkommens zugegen war. Am deutlichsten

lernen wir diese Seite der Hütertätigkeit aus /'. Petr. III 104— 106

i'-'ll :; v. Chr.) kennen: wurde ein Königslehen (xXijgoc) von der Haus-

gutverwaltung (rd ßaoiXixöv) zurückgenommen, so mußte der Hüter, wenn

sich in .seinem Verwahrsam ein dieses Lehen betreffender Pachtvertrag

befand, ebendieseii Pachtvertrag an die Hausgutverwaltung einreichen,

und zwar nicht etwa auf Erfordern der Regierung, sondern aus eigener

li Die unzulängliche orientalische Bauweise trug dazu bei, auch

Korn-Girowesen and '1cm Geld-Girowesen die ausgedehnteste Verbreitung

zu geben.

Etubensohn, /'. Eleph. - 16

P. Petr Hl 24 l, III S. 515 (3. Jahrh. v. Chr.). /'. Mag.M. 11.7

(221 v. Chr.).

\, Paul M Meyer, KKb VI S. 452ff.

"ii In diesem Sinn.' sprach ich (Girowesen S I20)ivon einem „Geschäfts-

kreise" des Hüters. Partsch, Gott, gel. Anz. 1910 S. 750, lehnt den Ausdruck ab.
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Entschließung, auf Grund seiner eigenen Feststellungen. Man kann daher

die Tätigkeit des Hüters geradezu als eine halbamtliche bezeichnen.

Wir seilen, daß die geschäftliche Tätigkeit des Hüters in dreifacher

Hinsicht zur Geltung kommt: Vorsorge gegen Verlust oder Beschädigung

der bei ihm verwahrten Urkunde, Vorsorge gegen Beeinträchtigung der

in der Urkunde verbrieften Rechte des Partners, Vorsorge gegen Schädigung

des Königs und des Staates. Auf diese drei Punkte werden wir bei Be-

sprechung der Verwahrtätigkeit des römischen Besitzamtes zurückzukommen

haben (siehe unten S. 446).

3. Sonstige Verwahranstalten der ptolemäischen Zeit.

Neben dem Hüter scheinen in ptolemäischer Zeit noch die Tempel-

archive zur Verwahrung von Privaturkunden benutzt worden zu sein.

Die dürftigen Nachrichten, welche zu dieser Vermutung berechtigen, habe

ich im Girowesen S. 280f. zusammengestellt. Es mag sein, daß von

Hause aus die national-ägyptischen Tempel demotische Verträge ent-

gegennahmen und daß mit der Ausbreitung des Griechentums auch die

griechischen Tempel den griechischen Verträgen sich öffneten, beide

Male unter der Voraussetzung, daß der Tempel in baulicher und ver-

waltungstechnischer Hinsicht das Hüten von Privaturkunden in Verbindung

mit der Verwaltung des amtlichen Tempelarchivs gestattete. In solchem

Falle war das Hüten der Privaturkunden ein Nebengeschäft, welches dem

Tempel Einnahmen zuführte, wie viele andere Nebengeschäfte auch. Der

Umstand, daß zur römischen Zeit der Hadrianstempel und der Nanatempel

in Alexandria zur Verwahrung von Privaturkunden mitverwendet wurden,

scheint mit jenem Tempelnebenbetriebe der früheren Zeiten in Zusammen-

hang zu stehen. Jedenfalls steht ein solcher Nebenbetrieb in Überein-

stimmung mit den Geflogenheiten außerhalb Ägyptens. Wir wissen, daß

in hellenischen Ländern die Tempel sich vielfach mit dem Verwahren

von Privaturkunden befaßten 1
), gleichwie sie auch Verwahrgut anderer

Art übernahmen.

Zur Verwahrung von Privaturkunden dienten außerhalb Ägyptens

auch vielfach die Staatsarchive-) der Stadtstaaten, die man als

yn: i-i(i vZctxia, yni'.iiiMToif vXaxia, g>vXaxai T('ir ygafifiarcov u. s. w. be-

zeichnete: diese Archive nahmen nicht nur private Kauf- und Schuld-

verträge auf, sondern auch Privaturkunden anderer Art. z. B. Urkunden

über Bußen für Verletzung einer Grabstätte 3
). Im ptolemäischen Ägypten

li Liebenam, Städteverw. im röm. Kaiserreiche S. 290 Anm. 1. Freundt, Wert-

papiere I S. -27 Anm. 2.

2) B. Keil, Anonymus S. I91f. Liebenam, a. a. 0. S. 290. Mitteis. Beichs-

recht S. IT:',.

3) Liebenam, a. a. O. S. 39£. Mitteis, Bekhsrcclil S. :C>. Henenley und

Kulinka, Nr. 16 u. 59.
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haben wir keinerlei Zeugnissse dafür, daß die Staatsarchive zur Ver-

wahrung vim Privatnrknndeo nutzbar gemacht wurden wären. Nach Lage

der Dinge müssen wir auch vermuten, daß es ptolemäische Gau-Staats-

archive, also Staatsarchive, die zur Aufnahme der Staafsurkunden sämt-

licher Graubehörden dienten, wie in römischer Zeit, noch gar nicht

gegeben habe. Jede Behörde (örpar^yoe, ßaoiXixoq ygafiftarevi; a. s. w.)

hatte damals ihr eigenes Archiv, das aber nur für die Urkunden eben-

dieser Einzelbehörde bestimmt war und daher mehr den .Namen einer

Registratur, denn eines Archives verdient. Die Registratur einer Einzel-

behörde kann für die Verwahrung von Privaturkunden nicht gul in Präge

kommen, schon aus dem Grunde nicht, weil sie in ihrer Organisation

nicht diejenige Sicherheil bietet, die Für die verantwortungsvolle Ver-

wahrung wertvoller fremder Urkunden nötig ist.

I. Die römische Umwandlung (\>'^ Büterwesens.

Unter Augustus treffen wir den letzten Hüter an 1
); danach ver-

schwindet er, um nicht wieder aufzutauchen. Diese Erscheinung läßt

sich nur durch die Annahme erklären, daß die Körner nach der Be-

setzung des Landes eine gründliche Umgestaltung des ägyptischen

II üterwesens vorgenommen Italien.

Die Urkunden lehren, daß die Körner alsbald nach der Besitz-

ergreifung die Zügel auf politischem Gebiete strafler anzogen, dagegen

auf wirtschaftlichem Gebiete leckerer handhabten, als dies unter den

Ptolemäern geschehen war. Dem Epistrategen and den Strategen der

(laue wurde die militärische (lewalt genommen 2
), ihre Obliegenheiten

beschränkten sich fortan auf den Zivildienst: alle politische und militärische

Gewalt ruhte nunmehr in der Hand des kaiserlichen Statthalters. Dagegen

wurde der bisher monopolisierte Bankverkehr freigegeben, es wurde den

sofort sich bildenden Privathanken sogar gestattet, Notariatsgeschäfte

mit öffentlich-rechtlicher Wirkung gleich den Agoranomen zu treiben 3
).

Überall, in Stadt und Dorf, sehen wir plötzlich Hanken auftauchen'!.

Eine Steigerung von Handel und Wandel, zumal hei der nunmehrigen

engen Anlehnung an das römische Weltreich, war die Folge. Im Zu-

sammenhange damit mag der ptolemäische Hüter nicht mehr als zeit-

gemäß angesehen worden sein. Man wird erkannt haben, daß der Hüter,

der trotz seiner halbamtlichen Eigenschaft ein Privatmann war. als solcher

gewisse Unbequemlichkeiten für den Staatsverwaltungsdienst und für das

li /'. Teb. II 386,24 '!•"> v. (Ihm: der hier genannte B laios i>t

derselbe, der in /' Teb. II 382, L6 (Zeil des Augustus) gens I wird.

Zu beiden Urkunden vgl. Wilcken, Archiv V S. 240f.

•J) Martin, Les epistratfges >

:'.i Preisieke, Girowesen S. 31ff. und -'7^ t"i. I .< Girowi



410 Friedrich PreisigJce,

Publikum mit sich brachte, die sich beseitigen ließen, wenn der Staat die

Verwahrung der Privaturkunden übernahm. Für solche staatliche Hüter-

schafi hatte man in hellenischen Städten außerhalb Ägyptens seit langer

Zeil die besten Erfahrungen gesammelt.

Der Gedanke, daß etwa eine Verringerung des öffentlichen Bedürf-

nisses das Absterben des Hüters zur Zeit des Augustus herbeigeführt oder

beeinflußt haben könnte, ist jedenfalls abzuweisen. Wenn man berück-

sichtigt, daß in allen hellenischen Ländern das Hüterwesen einem seit

Jahrhunderten tief eingewurzelten Volksbedürfnisse entsprach, so muß
man vielmehr vermuten, daß jene Freigabe der Notariatsgeschäfte an die

Privatbanken nicht nur eine allgemeine Vermehrung der notariellen Ur-

kunden, sondern auch eine Steigerung der Dienstgeschäfte bei den Hüter-

anstalten zur Folge gehabt habe.

Welches ist nun diejenige römische Staatsbehörde, welche die Erb-

schalt des ptolemäiscben Hüters angetreten hat? Da mehrere Gelehrte,

wie neuestens noch Partsch, Gott. (jeJ. An.:. 1910 S. 741, den Agoranomen

als den Urkundenhüter der römischen Zeit ansehen, so möge zunächst

im nachfolgenden Abschnitte gezeigt werden, daß diese Auffassung nicht

zutreffend ist.

Vorausgeschickt sei, daß. wenn es sich beim Hüterwesen um Ur-

kundenverwahrung handelt, stets diejenigen Urkundenexemplare gemeint

sind, die der Notar an den privaten Vertragspartner ausgehändigt hat,

und die ebendieser Vertragspartner darauf freiwillig der Hüteranstalt

übergibt, damit diese Hüteranstalt an seiner Statt die Urkunde verwahrt

unter Beobachtung der den Hüteranstalten allgemein zufallenden Ver-

pflichtungen (siehe oben S. 408). Kontraktsregister 1
) und ähnliche Über-

sichten und Nachweisungen sind Dienstpapiere, die selbstverständlich

vorhanden sind, aber für die Frage der Hüterschaft oder des Verwahr-

dienstes ganz ausscheiden.

>. Das Staatsnotariat ist nicht zugleich Hüteranstalt.

Partsch. Gott. gel. An:. 1910 S. 741. verweist zum Beweise dessen,

daß der Notar für den Aufbewahrungsdienst nicht ganz ausgeschaltet

war. auf die Tätigkeit der [ivijfiovsq oder des /jtvrjfiovBiov ..als einer Ein-

richtung, welche dem Namen nach rechtsgeschäftliche Willenserklärungen

zu ewigem Gedächtnis festhält". Der Ausdruck fivijfimv oder (ivijfxovelov

ist in Ägypten durch eine Reihe von Urkunden bis zum Ausgange 2
) der

römischen Herrschaft bezeugt. Die Entstehung der [ivrffiovss (Merker)

t) Partsch. Gott, gel \>r 1910 S. TU. Sir],,, auch unten S. 159.

_'i Das späteste Zeugnis isi P.'jhead. L, 6 (279 n.Chr.), \\ o '-in /ivtjftovslov

im Faijum erwähnt wird.
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liegt bekanntlich in einer Zeit, da Zeugenschaf! .-ms dem Gedächtnisse

geübl wurde. Als später der Gedächtniszeuge durch die Schrifturkunde

ersetzl «erden war. mag der Titel (ivq/tmv in griechischen I.rindern wohl

öfter auf die Vorsteher der Archive 1
) übergegangen sein: aber daneben,

und zwar außerhalb des Archivs, steht als besondere Behörde der

Agoranom. In Ägypten war die Entwickelang eine andere: hier sehen

wir. (lau der .Merker nicht mit dein Archive (ßtßXiofrfjXTj) sich verschmolzen

hat. sondern mit dem Agoranomen 2
); hier also wirken die (iv?j[tovt:<;

als Staatsnotare. und wir sehen sie. gleich den Agoranomen, notarielle

Rechtsnrknnden aufsetzen 3
).

Dafür, daß das römische Staatsnotarial nicht zugleich das Archiv

im. sprechen noch andere Beobachtungen. Hätte die römische Regierung

bei Neuordnung des Hüterwesens die den ß\yyygaq>o(pvXax£<; bisher obge

legenen Hütergeschäfte auf die Notare abschieben wollen, so hätte sie

vor der Präge gestanden, oh sie das Hüterwesen gauweise zentrali-

sieren oder — wie bisher dezentralisiert lassen wollte, denn die

ptolemäischen Hüter saßen nicht bloß in den Gauhauptstädten, sondern

auch in den Dörfern 4
). Von römischen Dorfarchiven boren wir aber

nichts, obgleich römische Notariats-Zweigstellen in Dörfern bezeug! sind ).

Überdies hätten, wenn das Hüterwoson auf die Notariate übergegangen

wäre, doch wohl auch die von den Römern neu geschaffenen Girobank-
notariate 8

) zugleich Hüteranstalten werden müssen, da die Girobank-

notariate den für das Staatsnotariatswesen geltenden Pflichten und Rechten

grundsätzlich ebenfalls unterworfen waren 7
). Auch davon hören wir

nichts. Im Gegenteil, wir wissen, daß die banknotariellen Urkunden
nicht heim Banknotariate verwahrt wurden, sondern anderwärts. Das

bezeug) z. B. /'. /•'/«,-.
I -Iß (um L89 n. Chr.). Dieser Papyrus ist die

vjioyQcupi) zu einem banknotariellen Darlehnsvertrage. Im Kopfe der

Urkunde steht die Überschrift: hcXr)(iipiq ix trjg h res jcQvzaveicp xcogixfäi;)

ßißX(iod^xr)c). Danach haben wir einen Auszug vor uns. entnommen

ans der x<oQtxf
t
ßißXiod-yxtj (in Hermupolis). Mit dieser ywgix^ ßißXiofrqxrj

kann unmöglich ein Banknotarial gemein! -ein. folglich wurde dieser

hanknotarielle Vertrag nicht im Banknotariate verwahrt 8
).

li Mitteis, Eeichsrecht S. 172. Polit VI, 8.

_'i Vgl. BGÜ 177,6 luiii 46 n. (Ihm i,-,: ayooavbiimt ovri di xai fivtjftovi.

III 183, L9 (108 ii. Chr.): volq </,- //., /.». n'...-.-,_ ayoQavofJto[tq <" ' (
.

: " 1

ßvi/fioai.

.'. BGÜ 1132,7 Mo v.Chr.): xtaä ßvrjftovixijv avyyQtttprjv. Ebenso BGD
litt.:, (13 v. Chr.).

li X. B. in Kerkeosiris I I: Teb. I |u| u. L05); in Phebichis i /'. Hib. I 9i

5) Giroicesen S. 275. 6) Girowesen S :'.l i 7 '. oweset - :.

\ gl. dazu Girowesen - 291 Vjn. I.

10
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Nun könnte man vermuten, daß die römische Regierung wohl eine

Zentralisation des Hüterwesens durchgeführt habe, jedoch in der Weise.

daß unter Ausscheidung aller Banknotariate und Dorfnotariate lediglich

das äyogavo/iETov in der Gauhauptstadt zugleich das Archiv für Privat-

urkunden bildete. Solche Vermutung ist aber ebenfalls abzulehnen, und

zwar unter Hinweis auf die in unselbständigen Girobankverträgen 1
) aus

Hermupolis öfter vorkommende Wendung: dxolov&wg rf
t
dvi rtyU rjOofiivy

Si äyoQavofilov öavelov rrroDi]*)/1 ). Unter avcupiQEiv ist das dienst-

mäßige Vermelden 3
) eines Notariatsvertrages an das Archiv für Privat-

urkunden zu verstehen: dieses Vermelden geschieht durch das Notariat

mittelst der Yertragsmelderolle 4
). Die Bank, welche jenen Vertrag auf-

setzt, will durch die Futurform ausdrücken, daß die Agoranomie das

<))<'.([:'on > vornehmen wird oder vornehmen soll. Wäre die Agoranomie

zugleich die Zentral-Hüteranstalt des Gaues, so wäre es ganz selbst-

verständlich, daß jedweder Notariatsvertrag in diese Hüteranstalt

wandert: da hätte die Bank nicht nötig, hervorzuheben, daß die Agora-

nomie das <})<:</ :'n:/r vorzunehmen hat. Jene Wendung wird aber sofort

klar, wenn man das Archiv für Privaturkunden von den Notariaten trennt:

alsdann hat eben jedes Notariat die bei ihm abgeschlossenen Verträge

an das Archiv zu vermelden: bei den selbständigen Girobankverträgen

tut es die Bank: die unselbständigen dagegen bilden nur einen Anbang

zum Staatsnotariatsvertrage, und darum fällt hier dem Staatsnotariate.

(1. i. der Agoranomie. die Vermeldung an das Archiv (Besitzamt) zu 5
).

Zu dem Ergebnisse, dal) die Notariate nicht zugleich Archive sind,

gelangen wir auch bei Betrachtung des Geschäftsganges, welcher für die

Behandlung der n a c h t rä glich i n N o tariatsu r k u nde n u m ge w a adelten

llandscheine vorgeschrieben war 11

): diese Umwandlung geschah im

xaraXoystov-Büro des aQxiäixaöz^g zu Alexandria. Jeder Hämischem,

der hier die notarielle Kraft erlangt hatte, wurde durch das genannte

Büro im Original an das 'Aöquxi'sIov-Archiv, in rechtsgültiger Abschrift

an das Navalov-Archiv zu Alexandria verwiesen 7
). Nun ist das x(ct<i-

Xoyetov-Büro des dQxidixaözt'jq in Ansehung der Privatverträge nichts

anderes als ein Notariat. Es geht das namentlich daraus hervor, daß

in diesem Büro die sogenannten GvyxcÖQTjGiq-Verträge 8
) notariell aufgesetzt

wurden, die. wie jeder andere notarielle Vertrag, über Gegenstände jeder

Art handeln konnten. Da der dQxiötxaöTijs eine Gerichtsbehörde 9
)

ist. so kann man sein xäzaloyelov in Hinsicht jener Tätigkeit als ein

Gerichtsnotariat bezeichnen. Offenbar haben dem dQxidixaGTi'jq zahlreiche

li Girowesen S. 318 ff. — 2) Z.B. P. Flor. 1 L, 23. - 3) Girowesen S. 416; l'-M.

1) Siehe unten S. 457. — 5) Girowesen S. 116. <<> Girowesen S. 294 ff.

7) E Strassb. I S. L09. — 8) Schubart, Archiv V S. 61ff.

9) Si hubarl irchix V S. 57ff.
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t

tyxzijGemv. U3

Beamte und umfangreiche Dieosträume zur Verfügung gestanden, auch

iiin LS er für die verschiedenen Zweige 1
) seiner Diensttätigkeil ausgedehnte

Registraturen oder Dienstarchive in seinem Dienstgebäude gehabt haben.

I>a ist es klar, daß, wenn die Staatsnotariate in der zeiget zugleich

Archive für Privatverträge gewesen wären, <l;is alexandrinische Ge

richtsnotariat ebenfalls ein solches Archiv in seinen eigenen Dienst-

räumen gehabt hätte. Diese Einrichtung wäre für die Beamten be-

quemer gewesen, als die Überweisung der Verträge an zwei räumlich

getrennt belegene Arcbii gebäude. Umgekehrt dürfen wir den Schluß ziehen

:

weil das alexandrinische Gerichtsnotariat nicht 2
) zugleich Archiv für

Privaturkunden war. so werden es auch die Staatsnotariate im Lande

nicht gewesen sein.

Der Grundsatz, den wir auch sonst mehrfach im antiken Staats-

verwaltungsdienste verspüren, daß zwei getrennte Dienststellen oder

Beamte mit derselben Sache Befassnng haben müssen, damit einer den

anderen überwache, scheint auch hinsichtlich des privaten Urkunden-

wesens seitens der römischen Regierung in Ägypten nach Aufhebung des

privaten Hüterwesens durchgeführt wurden zu sein: darum hängt jetzt

das private fJrkundenwesen an zwei Stützen: hier das Notariat nnd

dort die Hüteranstalt idas Besitzamt).

Da wir ein Archiv für Privaturkunden heim Agoranomen nicht haben

finden können, lenken sich unsere Blicke von selber auf das Staatsarchiv

(ötjj/oola ßißZiofrrjxT) oder ßißJLio9-t]X7] örjtiooicov Xöycov). Wie ich schon

oben iS. 409) erwähnte, müssen wir vermuten, daß das Gau-Staatsarchiv
als Sammelpunkt aller wichtigeren Staatsurkunden 3

) der verschiedenen

Gaubehörden eine Neuschöpfung der Römer ist. Ks liegt nahe, weiter

ZU vermuten, daß die Umwandlung des llnterwesens mit dieser Neu-

schöpfung zeitlich zusammenfällt.

6. Das Staatsarchiv ist Geschäftsnachfolger des Hüters.

Man versetze sich in die frührömische Zeit und frage sich, wie

wohl ein damaliger Verwaltungsbeamter, der um ein Gutachten über die

geplante Neuordnung des Hüterwesens angegangen wird, sich geäußert

hätte. Er hätte vermutlich etwa so gesprochen: „die Hüterschaft des

myynr.'i <»i r/.rj ist eine veraltete Einrichtung; die Zunahme des privaten

Urkundenwesens. zum Teil stark gefördert durch die Errichtung der

l) Git - 296.

_' /' Hamb. I L, 14: äxoloi>9(iog) rij(i) ävev7i(v£yfi£viji) iia i"i 7eQa(tjglov)

0. Das avcnpigeiv ist das Einsenden der Urkunde

seitens biei xQiziiQtov gern t. an die beiden Archive

(siehe oben S. U2).

i) Qirot

Kliu, Beilrage zur allen Geschichte XII l 28
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Girobanknotariate 1
), ferner das Interesse des Staates, namentlich des

Stenerfiskus 2
), heischen die Ersetzung des privaten Hüters durch einen

staatlichen Hüter. Gleichzeitig muß das bisher dezentralisierte Hüter-

wesen für den Bereich jedes Gaues in der Gauhauptstadt zentralisiert

werden. Zur Unterbringung der zentralisierten Urkundenbestände bedarf

man geeigneter Räumlichkeiten. Die Diensträume der dyoQavöfiot eignen

sich für diesen Zweck nicht: da die dyogavöfioi vielerorts ihre Notariats-

geschäfte auf der Straße 3
) unter freiem Himmel erledigen, und zwar

auch im Winter, der in Mittel- und Oberägypten ein solches Verfahren

gestattet, so sind ihre Diensträume (äyoQavoiteta) nicht umfangreich ge-

nug und auch baulich ungeeignet. Die zur Verwahrung der Privat-

urkunden dienenden Räume müssen eine übersichtliche Lagerung der

zahlreichen Hollen auf Gestellen gestatten: auch müssen die Räume feuer-

und diebessicher sein. Allen diesen Anforderungen entspricht nur ein

einziges Gebäude, das ist das Staatsarchiv (örj/ioaia ßißlioß-ijxt]),

welches sich neuerdings in jeder Gauhauptstadt vorfindet. Dort ist in

den meisten Fällen der benötigte Raum noch verfügbar oder frei zu

machen; dort können die Privaturkunden in derselben Weise gelagert

werden, wie die Staatsurkunden: dort verfügen die Beamten über die

für den Verwahrungsdienst nötigen Erfahrungen: dort ist auch der größt-

mögliche Schutz vorhanden gegen Diebstahl und Feuersgefahr ; dort

können die Privaturkunden, in einer besonderen Abteilung für sich, von

den Archivdirektoren (ß/ßhoqviaxtc) nebenher mitverwaltet werden. Wo
allerdings die Räume zu eng werden, muß man neue Gebäude bauen,

die aber denselben Bedingungen zu entsprechen haben. Wenn man auf

diese Weise die Privaturkunden in die Staatsarchive einziehen läßt, so

tut man nichts anderes, als was viele außerägyptische Stadtgemeinden

in Kleinasien und anderwärts ebenfalls schon längst getan haben". —
So würde das Gutachten nach allem, was wir über das damalige Ägypten

wissen, etwa ausfallen.

In der Tat lehren die Papyri, daß in frührömi scher Zeit die

Staatsarchive für die Beherbergung der Privaturkunden nutzbar

gemacht worden sind. Aber das private Urkundenwesen nahm bald

einen derartigen Aufschwung, daß die Staatsarchive vielerorts hierfür

nicht mehr ausreichten: darum nahm man — hier früher, dort später —
eine Abzweigung vor. stellte das Archiv für Privaturkunden auf

eigene Füße und bezeichnete dasselbe als ßißjLiod-fjx?} Eyxrijöemv.

h Der früheste Girobankvertrag ist für 85/6 n. Chr. bezeugt (/'. Flor.

I 86, I5f.).

2) Vgl. Girowesen S. I.'>">.

3) WUcken, Zeitschr. der Sav. Stift. L909 S. 505 Anm. 3.
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Zur Verdeutlichung dieses Entwickelungsganges 1
) möge die nachfolgende

Übersicht dienen, womii die größere Liste bei Eger, Grundbtichwesen

S. i n. zu vergleichen ist.

Nr. Zeil , tand

67

nach 72

77 78

5 si 96

BGl i

BGÜ 379

/:<./ IM

/•/,' L06

bei Wesselj

.

Karditis S. öl

r.i.i

Antrag auf Veräuße -

rungsbewilligungbetr.

l'n\ atbesitz

dsgl.

A. Arsi i.

ßiß} n,./ //.,_/ /

'

i I...I . 10] -i
', über l'n\ a1

voei i'-n iöX(et) Srjfio- besitz aul Befehl di -

.' / to&ljx /,. Statt halten

ßlßXtOtf i'/r.i i ,]. ;'i [qo

vo(siTtöt toksi) är/fio-

ßl .'/ lOq ' i < -( ;' i X l /', ".' '•< V

'in:, II Ol I "I

ßißXtoq ins; . i'ryi i /', m <• r i tpoffi i", '» 7 <', über l'ri-

I
. ,

. . j j < . / r f < i vatbesitz

;,:/t i,„i i /, ,n \ ivx(Tt)0) anoygaipi^ über Privat-

em r i '.l<i.j/i viiiiui i besitz auf Befehl des

Statt ba Itei

B. ( » xyrhy uch os.

änoygi /
',
übi i Besitz auf

Befehl des Statthal-

ters

I g]

dsgl.

dsgl.

.' toyg( / 1, über Privat-

besitz behufs Sper-

rung

Antrag auf Veräuße-

rungsbewilligungbet r.

I'n\ atbesitz

i. ,,,,,, toyQi 'i
i, über Pri-

vatbesitz

inlxQiaig eines Knaben

.' in
;

,,,
if ,

l

\
i >n Privatbe-

sitz auf Befehl des

Statthalters

dsgl.. doch freiwillig
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Das Wesen dei ßißXio9-fpir
t

tyxrtjasmr. 1 1

T

besitz, welche späterhin regelmäßig an die ßtßXiogrvXaxeq tyxrqoewv ein-

gereicht werden. Seil 134 läßt sich die Trennung nachweisen; seitdem

treffen wir die ßißXioqmXaxeq ötjfioolcov Xöymv (Nr. ITi als die Direktoren

des Staatsarchive und die ßißXiotpvXaxeq iyxxijcsmv (Nr. 18 20) als

die Direktoren ^\r> Besitzamtes. Mithin hat die Trennung in Oxyrhynchos

zwischen 132 und \.'<\ n Chr stattgefunden 1
). Partsch, der diese Deutung

nicht recht gelten lassen möchte 2
), wirft die Frage auf, ob es nicht denk-

bar sei. daß die offizielle Bezeichnung früher eben nur „ßißXiotpvXaxEq"

war. wobei man aber ganz gui verstand, daß diese ßißXioqrvXaxeq die

ßißXiod-rjXTi lyxrqOtmv verwalteten. Ich glaube an diese Möglichkeil

Dicht, weil wie obige Liste zeigt um das Jahr 133 offensichtlich

eine Änderung der Titulatur eingetreten ist. weil auch das Beispiel

Arsinoes deutlich eine Abtrennung des Besitzamtes vom Staatsarchive

erkennen läßt, und weil ich mir nicht denken kann, daß man die Direk-

toren von zwei verschiedenen Behörden gleichmäßig titulier! hat.

Wenn im Erlasse 3) des Statthalters Mettius Rufus vom Jahre 89

n. Chr. eine jij/.mli
/'

l
x/

l
iyxxi'jGtmv für Oxyrhynchos erwähnt wird, so

ist dieser Wortlaut, wie ich sehen früher ausgeführt habe4), für unsere

Frage nicht beweiskräftig, weil dieser Erlaß hundert Jahre später (186

n.Chr.) bei einem Rechtsstreite als Beweisstuck zitiert wird: im Jahre

L86 bestand schon die ßißXtod-rjxq ^yxr^oemv.

Während man in Oxyrhynchos nach Einführung der Privaturkunden

in das Staatsarchiv his zur Trennuni; den einfachen Titel hßXuxpvXaxeq

für die Direktoren beibehielt, wählte man in Antinoupolis — wahr-

scheinlich gleich bei der Gründung der Stadt. 130 n. Chr. — eine vollere

Titulatur. In /'. Strassb. 131. 1 f. i L80 L92 n. Chr.) heißt es: BtjaaQlmvt

xa\ Ava§ayög(x 'Eg/tlov ßovXevralg [ßißXi]o<pvXa§t evxtijg(ewv) xa\ ön/io-

ßlmv Xöymv 'Avrivöov JtöX(emg). Am Fuße der Urkunde, woselbst die

ßißXioqyvXaxtc, eine Empfangsbescheinigung erteilen (Z. 23 f.), finden wir

dieselbe volle Titulatur. Ob nun das Besitzamt in Antinoupolis als getrennte

Abteilung im Gebäude des Staatsarchivs oder als besonderes Gebäude
den nämlichen Direktoren verwaltungsdienstlich unterstellt war, muß
anentschieden bleiben; jedenfalls aber sehen wir, daß die römische Regierung

nach Gründung der Stadt und auch in der nächsten Folgezeit den um-

fang des Betriebsdienstes im Besitzamt daselbst nicht hoch genug ver-

anschlagte, um dort, wie in anderen flauen mit regem Verkehre, für das

Besitzami besondere Direktoren einzusetzen.

1) Mein Ansatz '1<-^ Jahres 131 für die Umänderung i
/'. Strassb. I S. L26

Anin. 1) beruht mit' Irrtum, wie schon Lewald, Grundbuekwesen S. 18 Anm. I.

.^•hoben hat. Der Irrtum ist leider auch auf s. 283 Anm. 1 de

weseiis übernommen worden.

2) Gott. gä. Anz. L910 S. 717.

3) l'. 0.(7/. li 237 K..1. VIII. 28ff. — 4) (. 283 Anm l.
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In Herakleopolis linden wir erstmalig 131 n. Chr. eine selb-

ständige ßißXiod^xrj lyxT^aecov^ 1. Für Hermupolis ist 153 n.Chr. die

Ji.l/.itnh'/Xii eyxriyGewv 2
) bezeugt. Mithin waren Staatsarchiv und Besitz-

amt in Herakleopolis und Hermnpolis verwaltungsdienstlich getrennte

Ämter zu einer Zeit, wo Antinoupolis diese vollständige Trennung nicht besaß.

Wir fassen das Ergebnis zusammen: in der ersten Zeit der römischen

Herrschaft werden in verschiedenen Gauen diejenigen Privaturkunden,

welche später an das Besitzamt ißißXiodrjxrj kyxxrjßecov) eingereicht

werden, an das Staatsarchiv eingereicht; folglich muß das Staatsarchiv

zunächst die Geschäfte des späteren Besitzamtes mitbesorgt haben. Da

nun der Hüter zu Beginn der römischen Zeit, wo das Staatsarchiv diesen

neuen Dienstzweig übernimmt, abstirbt, und da keine andere Stelle, die den

Huter ersetzt hätte, bekannt ist, da insbesondere das Staatsnotariat als

Geschäftsnachfolger des Hüters nicht in Betracht kommen kann, so bleibt

nur der Schluß übrig, daß das Staatsarchiv die Erbschaft des Hüters

angetreten hat, die dann später nach Bedarf an ein selbständiges Besitz-

amt weitergegeben wurde.

7. Das Besitzamt verwahrt Notariatsurkunden jeder Art.

Die Privaturkunden zerfallen in zwei große Gruppen: notarielle

und nichtnotarielle Urkunden. Die notariellen Urkunden werden vor

den Staatsnotariaten 3
) (ayogavo/isla, (ivrjfioveld) oder deren Zweig-

stellen iyottcfi-ia) und vor den Girobanknotariaten 4
) (rQcijtE^ai) errichtet;

die nichtnotariellen Urkunden heißen Handscheine {ytioöyoaqa). Den

Handscheinen ist, weil sie vor keinem öffentlichen Notariate errichtet

sind, das Besitzamt verschlossen 5
).

Wenn wir davon ausgehen, daß das Besitzamt der Geschäftsnach-

folger des ptolemäischen Hüters ist, so folgt schon daraus, daß das Besitz-

amt notarielle Privaturkunden jeder Art zur Verwahrung übernahm, mit-

hin in Hinsicht des Inhaltes ebensowenig wie der ptolemäische Hüter

und die außerägyptischen Archive eine Beschränkung eintreten ließ.

In BGU 1073 (275 n. Chr.) wird die einem Künstler verliehene

Urkunde über seine Aufnahme in die leget övvodog, womit nach

kaiserlichen Anordnungen Steuerfreiheit (ärtlua) verbunden war. durch

Vermittelung der ßovti) an das Besitzamt eingereicht. Dieses Beispiel,

das ich im Qirowesen (S. 286) als Beleg für die Zulassung von Nicht-

1 1 P. Oxy. IV 715. — 2) P. Flor. I. 1, 11.

3) Girowesen S. 273 ff. — 4) G-irowesen S. 278ff.

.".i Girowesen S. 288ff. Ausgenommen die Falle der Not-Jtapa^gfft? {Qiro-

wesen S. UltV.). In /' (iiss. 8 z. B. liegt 'Not-7iagä9eoig vor. Vgl. dazu Mitteis,

Grundzüge S. 98, der die Frage, wie Handscheine in das Besitzamt gelangen

können, offen läßt.
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t

tyxtqoecov. 119

[mmobiliarurkunden beim Besitzamte herangezogen habe, weist Partsch 1

)

zurück mit den Worten: „daß hier ein selbständiges Vermögensrecht

(nur an ein solches könnte ja gedacht werden) vorliegt, das begrifflich

und in der Behandlung bei dem Besitzamte dem Eigentume und der Hypo-

thek gleichgestellt wäre, ist eine gewagte durch nichts begründete An-

nahme". Ich glaube, daß die driXeia ein sehr wertvolles Besitzrechl

begründet, denn der Inhalier hat eine jährliche Mehreinnahme in Höhe

gen jährlichen Steuersumme, die er zu zahlen hätte, wenn seine

Steuerfreiheit nicht bestände, und es ist schließlich gleich, ob eine Mehr-

einnahme aus der driXtia oder aus einem neuerworbenen Grundstücke

fließt. I >aher ist die Urkunde über eine dxiXeia vermögensrechtlich ebenso

wertvoll, wie eine Hauskaufurkunde oder sonstige Besitzurkunde, und

ich sehe nicht ein. welche Bedenken wir gegen die Hinterlegung solcher

Urkunde heim Besitzamte haben sollen, wenn wir sehen, daß auch

Urkunden über Sklavenbesitz 2
) dort hinterlegt wurden. Wenn die

arliUta-Urkunde nicht durch den Künstler anmittelbar, sondern durch Ver-

mittelung der ßovXtj an das Besitzamt eingereicht wird, so hängt das

wohl damit zusammen, daß es sich um eine Steuersache handelt, und daß

zu dieser Zeit die ßovXij in steuertechnischen Angelegenheiten mitwirkt 3
).

Mitteis. Chrestom. Nr. 198, sieht in dem Künstler einen Grund-

besitzer, dessen persönliche Steuerfreiheit im Grundbuche bei seinem

Grundstücke vermerkt wird. Der Papyrus enthält darüber, daß der Künstler

ein Grundbesitzer sei. nichts: ich glaube auch nicht, daß die Urkunde

irgendwie mit Grandbesitzrechten zusammenhängt.

Es sei hierbei auf /'. Lond. III S. 165 Nr. I164i hingewiesen, wo
zwei oirrjOBiq notariell verkauft werden. Das ö/riyatg-Recht begründet

ebenfalls füi den Inhalier ein Besitzrecht in Form einer jährlichen Ein

nähme, die derjenigen Geldsumme gleichzusetzen ist. welche der Inhaber

jährlich aufzuwenden hätte, wenn er das olrrjoig- Recht nicht besäße.

Aus diesem Grunde ist die airr/Oig auch verkäuflich. Ich zweifele nicht

daran, daß derjenige, welchem die olrrjöig verliehen wurde, seine Yer-

leihungsurkunde ebenso, wie jener Künstler, beim Besitzamte verwahren

lassen konnte, und daß der Käufer des i,/r//( , /.-Rechtes auch diese Kauf-

urkunde ebendort in Verwahrung geben konnte, wie das mit anderen

Kaufurkunden ebenfalls geschah.

Da die Hinterlegung im Besitzamte sehr wahrscheinlich mit erst-

maligen und sodann mit jährlichen Kosten verbunden war. und da nur

öffentliche Urkunden, die zumeist auch noch beim Notar Kosten verursachten,

aufgenommen wurden, so leuchtet es ein, daß wir im Besitzamte geringeren

1) Gott. gel. Anz. L910 S. 711. 2) Girowesen s. 286.

Daher heißt es in dem Schreiben der ßovX^ an das Besitzamt (/.. I I)

teßauöaa/tev.
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Besitz nicht vorfinden. Der Grundbesitz spielt die Hauptrolle. Vom

Mobilienbesitze steht der Sklavenbesitz wohl obenan, der sicli im Besitz-

amte nachweisen läßt
1

). Daß auch Heiratsverträge dort hinterlegt

wurden, ist anzunehmen 2
). Daß eine Beschränkung in der Art der zu

hinterlegenden Urkunden grundsätzlich nicht bestand, ersehen wir aus den

Vertragsmelderollen der Notariate (siehe unten S. 4.">7).

Zu den Urkunden, die im Besitzamte hinterlegt werden können, ge-

hören auch solche über pfandgesicherte Forderungen (Pfand, Hypothek),

doch nur dann, wenn der Besitz, auf den die Forderung sich erstreckt,

vorher im Besitzamte hinterlegt worden ist
:i

). Das Forderungsrecht hängt

alsdann solange am verschuldeten Besitze, bis der Gläubiger selber seine

Forderungsurkunde wieder zurückzieht: bis dahin kann der Schuldner

über seinen Besitz nicht verfügen. Für das Besitzamt gilt also verwaltungs-

dienstlich nicht eigentlich der Grundsatz, daß nur schuldenfreier Besitz

veräußerbar sei, als vielmehr der Grundsatz, daß ein heiasteter Besitz im

Besitzamte nicht umbuchbar sei, solange der Gläubiger sein Anrecht nicht

formgerecht zurückgezogen hat. Aus diesem Grunde kann der Käufer

eines im Besitzamte noch nicht bereinigten Besitzes nur die vorläufige

itaQä&EOig seiner Kaufurkunde beantragen 4
): aber er fügt in solchen

Fällen hinzu: hrrurcv (nach Bereinigung! rrjv äjtoyQaq. /};• jtoiäfiai,

äjtodelgco c'>j xc.HijXii. Durch diese nachfolgende cbioyQa<pi] wird die

endgültige jtaQccd-EOiq angebahnt.

Die Verwahrung und Vorbuchung von Pfand-Forderungsrechten am
verbuchten Besitze geschah in der zeitlichen Reihenfolge der Vermel-

dungen. Staatliche und städtische Forderungen hatten den Vorrang').

8. Das Besitzamt verwahrt auch Testamente.

Wie oben (S. 410 ff. ) erörtert wurde, sprechen verschiedene Umstände

dagegen, daß das Staatsnotariat gleichzeitig als Verwahranstalt

I Archiv) für Privaturkunden gedient habe: schon aus diesem Grunde ist

zu vermuten, daß auch Testamente dort nicht verwahrt worden seien.

Da wir im Weiteren sahen, daß das Besitzamt der Geschäftsnachfolger

des ptolemäischen Hüters ist. und da wir wissen, daß der ptolemäische

Hüter Testamente bei sich verwahrte 6
), so ist es naheliegend, anzunehmen,

daß auch die Testamentsverwahrung auf das Besitzamt übergegangen sei.

Ferner ist zu berücksichtigen, daß das Besitzamt. wie ich im Abschn. 7 zu

zeigen versuchte. Urkunden jeder Art verwahrte: es wäre eigenartig, wenn

gerade die wichtigen Testamente ausgeschlossen worden seien. Dazu

te oben S. I L9 Aura. 2.

2) Girowesen S. 291f. — 3) Girowesa S. I68ff.

h /' Kami. I 15 a. 16. Dazu Paul M. Meyer, a a.D. S. 62.

6) Preisigke, P. >hassb. I 34 Einl. S. L26. 6) /'. Eleph. _».
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kommt, daß die Diensträume des ayoQaröftog, wie oben gezeigt wurde

(S. 1 1 1 1. in baulicher Hinsicht Für die Testamente nicht entfernt die-

jenige Sicherheit boten, die das als Archiv gebaute Besitzamt gewährte.

Ans diesen Gründen bin ich im Buche ober das Girowesen (S. 387; 388;

398f.; 485 f.) bei Erklärung einer Reihe von Urkunden von dein Stand-

punkte ausgegangen, daß der Erblasser sein vor dem Notariate auf-

gesetztes Testament im Besitzamte verwahren ließ, falls er eine Ver-

wahrung bei sich daheim nicht vorzog.

.Mitteis (Gh'undnügt S. 29; 63 2
; 241) ist auf Grund einiger Urkunden

ans Oxyrhynchos zu der Ansicht gelangt, daß die Verwahrung der Testa-

mente beim Staatsnotare (äyogavo/ioc) vor sich ging. In der Tat

zeigt /'. Oxy. I 107 (123 n. Chr.), daß ein Erblasser auf sein Erfordern

sein Testament vom Staatsnotariate zurückempfängt; er quittiert dem

YQafifiarsvc äyoQavopshi den Empfang mit den Werten: dvsXaßov Ttaga

oo\ i- r/t i<tn,i r . T)i> £d-i(tt)v öux rov avxov ayoQavofieiov bju 0(pQay£iÖa>v

öicrfh/xTip. In einer zweiten Urkunde, P. Oxy. I im; (135 n.Chr.) meldet

der vjiT)Q{xri<i einer nicht genannten Behörde den Staatsnotaren folgendes:

' Tj/rysila vfielv top mr vo/iov ßXQ(axtjybv) InfujrQiov Ovvxixayivai

araöovvat tlxotefiä . i\v t-d-exo 6t i-ui'n- rt'i B ihn) 9-eov Tgaiavov

V;/.')<< .7/ GtpQayiömv ötad-^xrjv., tovxo a^imoäotjg avxqg, tjv xai 6i lnov

dviXaßtv. Ms ist wahrscheinlich, daß dieser vjiTjQtxqg, wie der yoaftfiaxevq

in /'. Oxy. I io7. ein Beamter des Staatsnotariates ist
1

). Gleichwohl

glaube ich nicht, daß diese Rückgabe durch das Staatsnotariat die Ver-

wahrung heim Besitzamte ausschließt. Der Nachdruck liegt nämlich in

beiden Urkunden auf den Worten „km og>Qayidcov" ; diese Worte sind hier

nicht etwa zu l&iftrjv bzw. zu i'lh m. sondern zu ävtXaßov bzw. zu ävaöovvai

zu ziehen, d. h. sie hängen nicht mit der Vertragsaufsetzung, sondern

mit der Vertragsrückgabe zusammen. Bei der Rückgabe kommt es

darauf an. daß der Erblasser vor dem Notariate, vor dem ja das

Testament aufgesetzt und versiegelt worden war. von der Unversehrt-
heit der Siegel sich überzeugt und dem Notariatsbeamten sodann den

Rückempfang mit unversehrten Siegeln bestätigt. Das tut auch Krau

Ptolema in /'. Oocy. I Km; mit den Worten: Iho/.i u<~. — dvsXaßov zrfv

TCQOXBifiivtjv (iov öiad-rjxrjv IjtJ tmv avxcöv Oq>Qayiöoov. oh hei Rfick-

1) In /'. ' 32 Mio m. Chr.) möchte Mitteis (Zschr. Sav. L913

S. 349 vo/noig ergänzen: 'oj, ,,;
;
y,.,, töXetog, und in Z. 'J statt der

Worte xztja) 'V die Lesung Äri;<jt(Jjftu(og) oi chlagen, Auf meine Bitte hat mir

Maspero in Kairo eine Abzeichnung <\,v V.,-\\t- _> nbersandt; auf Grund
der Abzeichnung halte ich Wie Mm i esung für sehr wahrscheinlich.

Jean Maspero schlägt ftti das folgende Wort SatxäSov vor, und dahinter möchte
ich jetzt auf der Abzeicl ig wriyp ^r(^g) lesen. I » >

•
- beiden ersten Zeilen hätten

li zu lauten: Tolg äy[o](?a[voiM)iQ '0%VQvyxa>v noXewi;]
|
KTrjaiSrj/i{oi) "Stox&Sox

mrjQ /n /,.i I ",;;'.• */> y.x'i..
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gäbe dieselben (reöi' avxtäv) Siegel vorhanden sind, wie bei der nota-

riellen Aufsetzung des Testamentes, kann ja das Besitzamt nichl wissen.

weil das Besitzamt bei der Aufsetzung nicht zugegen war. Darum

läßt das Besitzamt, um sich vor Verantwortung zu schützen, bei der

Rückgabe das Notariat mitwirken. Mithin, das Testament geht bei Rück-

gabe aus dem Besitzamte auf dem Umwege über das Notariat in die

Hände des Erblassers zurück.

Durch die Hinterlegung des Testamentes seitens des Erblassers er-

wirbt der Erbe selbstverständlich keinerlei Recht an dem künftigen Nach-

lasse: der Erbe und der künftige Nachlaß werden im Besitzamte nur

deshalb vermerkt, weil der Inhalt jedweder Urkunde im Besitzamte

vermerkt werden muß 1
).

9. Der Erlaß des Statthalters Mettius Rufus.

Wie Eingangs erwähnt, lehnen mehrere Gelehrte meine Deutung

der ßißfoofrrjxq eyxx^Gseov als einer Verwahranstalt für Privaturkunden

ab, weil sie am Grundbuchamte glauben festhalten zu müssen, während

andere, wie Paul M. Meyer und Mitteis, mir neuerdings zwar darin

beistimmen, daß jene Behörde ein Archiv (Besitzamt) für Privaturkunden

sei, daß aber innerhalb dieses Archives ein Grundbuch geführt werde.

Allgemein sieht man das im Besitzamte geführte didoxgcofia als dieses

Grundbuch an, während ich das öiaGxgcofta als einfache Bestands-

liste des Besitzamtes erklärt habe 2
).

Der Grundbuchgedanke stützt sich auf den Erlaß des Statt-

halters Mettius Rufus vom 1. Oktober 89 n. Chr. (P. Oxy. II 237

Col. VIII, 27— 43). Bei der grundlegenden Bedeutung dieses Erlasses

für unsere Untersuchung lasse ich den vollen Wortlaut hier folgen.

28 Mägxog Mexx\iog Povcpog ejtag%og Alyvjcxov Xeyst' KXav-

Ani- '.tonn.- o zov 0§vgvy%Eixov öxgaxtjyog [s\67jXcooev fiot

29 in'jTt tu l[di\(OTixa !<[>']Tt tu Ö7j(i\6ßia
\
ocgdyjiaxa ri)r xa9~

tjxovöav hzfißäveiv öioixqGiv ötd t<> ex xqXZcöv %g6ycov ///

30 xafh oy eösi tgöjcov mxovofirjß&cu tu ir t/j xmv ev^exrjOsmv

ji^/.mlh'jXij 6ia\ß\tQ(6jiaxa, xalxoi xoXXdxig xgid-\v i'-.tö

xwv ,7(io kfiov Ixdgycov vijg Öi uro//.' nrru rr/üv Lrur-

.'51 og9-<a\Gsa>g. 'Ojieq ov xaX<äg svöix^Vfb i ' I")
"''""''"'

yivoixo dvxlyga<p&. KbXsvco ovv ndvxag xovg xxtfxogag

32 im), (itjvcöv e| djioygd \ ipaoirat rrjv lölav xxtjßiv zig n)r

T('tv IvxxrjGecov ßißXiofrqxijv, xu) tovg öaveiGxdg, äg lav

L) Vgl. die mißverständliche Auffassung von Partsch, Gott, gel. An:. 1910

s. 748.

2) Girowesen S. I88£f.
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33 /'"•/ i tiiI/^i'.. xir) rOVC i:/./.m-. oßa irr
i
'/nui

ö'vxaia, r/
t
r rfi djtoygag>ijV xouiöO-cooav örjXovvxfq nöd-EV

.'!l i'xaaxog rr'ir iiiii/örri)!- xaxaßtßtfXEV elq avxovq r
t

xxjj-

',.1. II, ,u rill: r f ,.,, r >>.
: xai n ywalXEC, Tt;.U VJtOOxdOEOt

n'ir avÖQmv '! xaxä xiva btiywQiov vöfiov xQOXEtxai

;i.~i n: VJtCCQ /diti-, OfiOlcOC '*)' Xiü tu ZtXVO. IdlC, Ti'tr yoVECDV, olq

/ ii. r zQrjötiq dia drjfiooicov rsxijQtjxai ygi\iiaxi<nuövt
r
{

''

'M\ xrrj\oiQ ui tu Ihdvaxov xolq ri'y.rm- xEXQaxnxac, Iva m ovv-

.,dit:j ui
t

xax ayvoiav kvEÖQtvovxai. !!•<

•'17 /.'•) dt /.tu TtiL OwaXXa yiirnryn, </ Oiq xai Tai, (tvrjflOOl

fiijSkv <W'/r htiaxdXftaxoq toi ßcßXio<pvXax[iov ttXeuööai,

38 yvovöiv ii- ovx ogtsXoq rn\ rqiovxo aXXa xai avxo)

ii. irnt) ta jcQoaxexay/iEva %oir\QovxEq ölxnv vjco/ie-

vovot rir jiQooqxovoav. Eäv 6' elolv .•'/• xy ßißXio&Tjxy

39 n'ir Ina vm xQ^vmv ajtoygatpai, fiExa jcccGt/c dxQEißsl-

aq (pvXaOGtOd-aKiav , ofiolmg 61 y.uj td öiaöZQcöfiaTa,

In ir .
:i tu yivOtXO lijiyi. slq VÖXEQOV XEQi XÖÖV ,'///

feovxax: äxoyQatyafiEvwv, l| exe'lvgiv i hy/jh'im . [Iva]

11 iV [o]w ß[t ,i\<;i' ' sii '- i Tir i'i/rir'n, ri'ir Öiao\xQM-

iir.Ti/r i
t

iQrjöEiq, itgoq xo fit) JcaXiv djtoygafprjq

dsnd-ijvai, raQayydXXoi tolq ß[t]ßXio<pvXagi, öid jcEvxa-

12 Exiaq IjcavavEovo&at xä 6iaOxQoj(4ara
,

(isxag>EQo-

fiivrjq ./- ti: xacvoxoiovfiEva r/T.- xsXsvxaiaq Ixadxov

13 ovöfiaxoq tmoGxdoEmq xaxd xoififjv xai xa t' slöoq. i

'/•>-

oi-.i u \ofiEixiavo\y\, firjvbq lo/iixxiavov 6.

Indem ich den Erlaß in die einzelnen Abschnitte zerlege, gebe ich

nachstehend die Übersetzung 1

).

1. Die eingerissene Unordnung der Bestandsliste (Z. "27—30):

...Marcus Mettius ttufus, Statthalter von Ägypten, verordnet was

„folgt. Claudius Annios, der Stratege des oxyrhynchitischen Ganes,

..hat mir gemeldet, daß die Anliegen der Privatleute und auch die

„Dienstgeschäfte (im Besitzamte) nicht mehr ordnungsmäßig erledigl

..werden können, weil seit langer Zeit die Bestandslisten des Besitz-

..aintes nicht gehörig behandelt lauf dem laufenden erhalten)

..wurden sind."

2. Tadel. Hinweis auf frühere Erlasse (Z. 30):

„(Solche Unordnung ist vorgekommen), obwohl oftmals von meinen

„Vorgängern im Statthalteramte darauf hingewiesen worden ist, daß

..sie (die Bestandslisten) fortlaufend gehörig berichtigt werden müssen."

Ii Binsichtlich der Einzelheiten darf Ich auf mi S. 373 ff. and

l-'iit't verweisen.
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3. Befehl, die Bestandslisten von Grund ;uis neu aufzustellen

(/.. 31):

..Das kann nicht so weiter gehen. Darum müssen jetzt die

„Auszüge (in der Bestandsliste) von Grund aus neu angefertigt

„werden."

4. Aufruf an die privaten Besitzer, und zwar:

a) an die Besitzer von Eigenbesitz (Z. 31—32):

„Darum verordne ich hiermit, daß alle Besitzer binnen sechs

„Monaten ihren Eigenbesitz bei dem Besitzamte vermelden".

hl an die Besitzer von Hypothekenforderungen (Z. 32):

..Ebenso haben die Gläubiger hinsichtlich etwaiger Hypotheken-

„forderungen zu verfahren".

c) an die Besitzer von sonstigen Besitzrechten (Z. 32—33):

..Desgleichen auch die übrigen Leute hinsichtlich ihrer etwaigen

„sonstigen Besitzrechte".

5. Herkunft der Besitzrechte (Z. 33— 341:

..Diese Vermeidung (ajcoyQcuprf) sollen sie (die Besitzer) vor-

.. nehmen, indem ein jeglicher angibt, woher 1

) das Anrecht au den

..Vermögensbestandteilen auf ihn übergegangen ist".

(i. Sicherung der Besitzrechte von Frauen und Kindern

(Z. 34—36):

..Ferner sollen die Ehefrauen ihre Rechte an Hab und Gut ihrer

..Ehemänner hinterlegen, sobald die Vermögensbestandteile nach

..Landesrecht ihnen verfangen sind: ebenso die Kinder in Hinsicht

..von Hab und Gut ihrer Eltern in Fällen, wo den Eltern die Nutz-

nießung durch öffentliche Notariatsurkunden sichergestellt, das Be-

„sitzrecht aber von Todeswegen den Kindern zugewiesen ist, damit

..Leute, welche (wegen solchen Besitzes) Unterhandlungen anknüpfen,

..nicht durch Unkenntnis (des wahren Sachverhaltes) benachteiligt

..werden".

7. Ermahnung an die öffentlichen Notare, die Bestimmungen
zu beachten (Z. 36—38):

..Hierbei mache ich die Urkundennotare und Merkel- 1 darauf

..aufmerksam, daß sie keine Urkunde ohne (vorherige) Anweisung 3
)

..des Besitzamtes aufsetzen dürfen, denn sie müssen wissen, daß

L) I bei den Zweck dieser Anordnung siehe Girowesen S. "77.

he oben S. 410.

3) Über diese Anweisung siehe Girowesen S. 30] ff. Mitteis, Gnmdzüge S. 98.
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„solcherlei von Nachteil ist; überdies laufen sie Gefahr,

„Nichtbeachtung der Verordnungen gebührend bestraft zn werden"

8. Vorschriften für die Beamten des Besitzamtes, und /.war:

,-ii wegen Verwahrung älterer Papiere (Z. 38 10):

„Sofern im Besitzamte aus älteren /eilen (freiwillige) Besitz-

Vermeidungen vorliegen, sollen diese mit aller Sorgfalt aufbewahrt

..weiden, ebenso die (alten) Bestandslisten, damit, Falls späterhin

..eine Untersuchung eingeleitel wird in Sachen solcher Besitzer, die

..eine Freiwillige Vermeldung (ajcoygag)/}) unzutreffenden Inhaltes

„eingereicht haben, (diese Besitzer) auf Grund jener Papiere (ihres

„Unrechtes i Dberffihit werden können".

hi wegen Erneuerung der Bestandslisten in bestimmten
Fristen (/.. 10 13):

„Damit nun i\w Gebrauchswert der Bestandslisten andauernd

„verläßlich bleibt, auf dal.) es keiner abermaligen Einforderung von

„(pflichtmäßigen) Vermeidungen bedarf, erteile ich hiermit den Be-

..sitzaintsMii stehem den Auftrat;, im Verlaufe von jedes Mal Fünf

„Jahren die Bestandslisten neu umschreiben zu lassen, wobei unter

..jedem .Namen der neueste Besitzstand in die Neuauflage übertragen

„wird, und zwar getrennt nach Ortschaftsgruppen und Sachen-

„gruppen !

|.

9. Datum (/.. 13):

„Im Jahre 9 des Domitianus, am l. des .Monats Domitianus".

In diesem Erlasse sind es die drei Worte „jtdvras rovq XTrJTOQaq"

(Z. 31), welche vor allem als durchschlagend bezeichnet werden 2
); xxr[ia>Q,

saut man. sei lediglich der „Grundbesitzer", und das ^jiävrag" bedeute.

daß ..sämtliche Grundbesitzer" die geforderte djtoyQatprj an das Be-

sitzamt einsenden sollen; daraus Folge, daß das Üesitzamt den gesamten
Privat-Grundbesitz verbuchen müsse, mithin sei diese Behörde ein

Grundbuchamt bezw. ein Archiv, welches ein Grundbuch in sich

einschlii

Was zunächst die grammatische Frage betrifft, so ist darauf hin-

zuweisen, daß, was für den Begriff „Jtyxtvaig" gilt, auch für den Begrifl

„xr/yreop" gelten muß. Wir haben oben gesehen, daß das üesitzamt

neben Immobiliarrechten auch Mobiliarrechte (Sklavenbesitz U. dgl.) sowie

I i Vgl. dazu unten S 133.

richte phil.hist. Klasse d GeselUch.d. Wiss Leipzig 1910 S. 253.

Partsch, Gott. gel. A,>:. 1910 S. 743. Mit* G 'züge S. 107. Rostowzew,

Kolonai -

:',i Siehe oben S. \Oö.
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cm'ytaa-Rechte und ähnliche Besitzrechte verwahrt, was damit zusammen-

hängt, daß das Besitzamt der Geschäftsnachfolger des ptolemäischen

Hüters (ovyyQatyoqwlag) geworden ist. Nun kann es wohl kaum zweifel-

haft sein, daß dem Besitzamte die Firma „ßißZio&r}x?j eyxxTjOewv" vom

Tage seiner Begründung ab verliehen worden ist: daraus folgt, daß man

von Anfang an unter den „eyxx^öeig" auch die Nicht-Immobiliarbesitz-

rechte verstanden hat, Wenn also Lewald 1

) hervorhebt: „eyxxrjGig als

Terminus der griechischen Rechtssprache bedeutet das Recht des Staats-

fremden zum Grundstückserwerbe: stets bezieht sich pyxxrjöiq auf Im-

mobilien'2
), auch wohl da. wo der in der Regel sich findende Zusatz yrjg

xiCi olxiag fehlt", so sprechen, wenigstens für den Geschäftsbereich des

ägyptischen Besitzamtes, die Tatsachen dagegen: dort gehören sicher auch

die Sklaven zu den eyxxrjßeig. Mithin wird man für „xxrfxcog" den er-

weiterten Begriff ebenfalls zulassen müssen und annehmen dürfen, daß

der Statthalter unter den xxrjxoQsg Besitzer jeder Art von Besitz-

rechten verstanden habe.

Abgesehen hiervon gibt es noch Gründe verwaltungsdienstlicher

Art, welche dafür sprechen, daß Mettius Rufus unter den xxrjxoqeg nicht

lediglich die Grundbesitzer verstand und daß er an ein Grundbuch gar

nicht dachte.

Wenn man von einem Grundbuche spricht, so ist dabei zu berück-

sichtigen, daß die Bezeichnung ..Grundbuch" nur dann anwendbar ist.

wenn dieses Grundbuch vollständig ist, d. h. sämtliche Grundstücke

(Privatgrundstücke) umspannt. Diese Vollständigkeit des Grundbuches

nennt Mitteis 3
) eine objektive. Die subjektive Vollständigkeit besteht

darin, daß das Grundbuch bezüglich aller darin enthaltenen Grundstücke

auch alle darauf bestehenden subjektiven Rechte umfaßt. Wenn ich nun

glaube, daß Mettius Rufus an ein Grundbuch nicht dachte, so läuft das

darauf hinaus, daß er die objektive und subjektive Vollständigkeit

des privaten Grundbesitzes in den öiaoxQcäftaxa nicht anstrebte.

Zur Prüfung der Sachlage wollen wir annehmen, die römische Re-

gierung habe den Entschluß gefaßt, daß bei den Besitzämtern ein Grund-

buch errichtet und auf dem Laufenden erhalten werde. Das mag unter

Augustus oder etliche Zeit später geschehen sein. Jedenfalls war die

Neuerung zur Zeit des Rufus (89 n. Chr.) noch in der Entwickelung be-

griffen, denn in Arsinoe war das Besitzamt damals erst kürzlich (um das

Jahr 70 n. Chr.) 4
) vom Staatsarchive als selbständige Behörde abgezweigt

worden, in Oxyrhynchos geschah die Abzweigung erst vier Jahrzehnte

später. Die von Rufus beklagte Unordnung betrifft also das Staats-

1 1 Grundbuchrecht S. 11.

2) In demselben Sinne Partsch, Gott. gel. Am. L910 S. 711.

.;i i ,, tindzügi S. 107. 1 1 Siel ben S. U.6.
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archn im Oxyrhynchos, weil dieses damals die Besitzamtsgeschäfte noch

mitbesorgte Wenn nun anter solchen Zeitverhältnissen der Statthaltcrei

gemeldet wird, daß das Grundbuch in trostlose Unordnung geraten sei,

eine Neuauflage von Grund aus nötig wird, so muß sich Rufus

doch soforl sagen, daß der Schiffbruch, den dorl die junge Einrichtung

des Grundbuches erlitten hat, vor allem auf Nichtaufrechterhaltung odei

Nichtherbeiführung der objektiven und subjektiven Vollständigkeil zurück-

zuführen sei. und er mußte Veranlassung nehmen, klar und eindringlich

zu verlangen, daß man die Vollständigkeit, diesen Lebensnerv des

Grundbuchgedankens, künftig nicht wieder außer Augen lasse. Davon

aber saut Rufus kein Wort. Was wir also im Erlasse vermissen, ist die

für dauernde Aufrechterhaltung der durch die jetzt ein-

geforderten außergewöhnlichen djioyQarfai he/weckten Vollständigkeit.

Der Erlaß spricht sich auch darüber nicht aus. ob durch Ver-

schulden der Beamten die objektive Vollständigkeil mitleidet, oder

ob durch Nachlässigkeil der Grundbesitzer die subjektive Voll-

ständigkeil allzustark abhanden gekommen ist. oder oh beides zusammen

gewirkt hat.

.Nehmen wir zunächst an. es sei die objektive Vollständigkeit ab-

banden gekommen. Ha hätten lediglich die Beamten schuld, und

man müßte erwarten, daß der Statthalter etwa so spricht: ..damit solche

Unordnung künftig nicht wieder eintritt, fordere ich die ßtßXioq/öXaxec

auf. künftig unbedingt dafür zu sorgen, daß sämtliche Privat-

grundstücke iti den äiaörgoifiara verbucht stehen." Stattdessen

saut der Statthalter (am Schlüsse seines Erlasses): ..damit solche Miß-

stände nicht wieder eintreten, fordere ich die ßtßXiorpvXaxsg auf. alle

fünf Jahre die diaöTQcofiara zu erneuern". Daraus gehl hervor, daß

Rufus eine Wiederkehr der Unordnung lediglich durch Herstellung

einer besseren Übersichtlichkeit der öiaotgröfiaxa zu beseitigen hofft.

Zahlreiche Zusätze und Nachträge machen eine Liste unübersichtlich,

sodaß dann leicht Buchungen an falscher Stelle geschehen oder irrtümlich

ganz unterbleiben, zumal wenn die Beamten nicht gehörig geschult odei

nicht verläßlich sind. Rufus sticht also durch bessere Dbersichtlichkeil

eine größere Genauigkeit der Berichtigungen an. Damit steht auch in

Qbereinstimmung, daß die Erlasse seiner Vorgäuger, die. wie Rufus miß-

billigend bemerkt, bisher nicht die gebührende Beachtung gefunden haben,

u voQ&waiq der diaöTQcofiara zum Gegenstande hatten (Z. 30).

Die mavÖQ&mGic, ist die „Berichtigungsarbeit". 1
) Ich glaube nicht, dal.',

man unter diesen Berichtigungsarbeiten Arbeiten zu verstehen hat. die

zur erstmaligen Anlegung eines Grundbuches, d. h. zur allmäligen Er-



128 Friedrich Preisighe,

reichung eines objektiv vollständigen Grundbuches, nötig sind: würde es

sich um die erstmalige Anlegung handeln, so würde sich Rufus wohl

anders ausgedrückt haben.

Rufus vergißt nicht, den Beamten Dinge einzuschärfen, die bei

einem Grundbuchamte gegenüber der objektiven Vollständigkeit des

Grundbuches erst in zweiter Linie nötig sind, nämlich die sorgsame Ver-

wahrung der älteren Papiere und das regelmäßige Umschreiben der

ötaGTQcöfiara ; da hätte er gewiß nicht vergessen, die Notwendigkeit einer

objektiven Vollständigkeit zu betonen, wenn es sich um diese Notwendig-

keit gehandelt hätte.

Jene Vorschriften über ordnungsmäßige Berichtigung der ÖiaarQOjftara

machen also durchaus den Eindruck, daß es sich lediglich um Berichtigungen

handelt, die aus Anlaß von Besitzveränderungen notwendig werden.

Solche Berichtigungen können die Grundbuchbeamten nur ausführen,

wenn die Privatbesitzer ihnen die nötigen Meldungen ordnungsmäßig ein-

reichen. Damit kommen wir auf die subjektive Vollständigkeit des

Grundbuches. Die beklagte Unordnung des Grundbuches wäre dann

durch Schuld der Grundbesitzer entstanden. Doch stoßen wir hier

wiederum auf Bedenken, denn wir müssen die Frage stellen: warum

unterläßt es der Statthalter, in diesem Erlasse, der in allen Dörfern 1
)

öffentlich bekannt gemacht wurde, die Grundbesitzer zu tadeln und von

ihnen zu verlangen, daß sie nun wenigstens künftig die Besitzverände-

rungen pünktlich einreichen? Er richtet Ermahnungen besonderer Art

an die Frauen und Kinder, warum nicht auch an die Grundbesitzer, und

zwar in Hinsicht ihres künftigen Verhaltens gegenüber den Anforderungen

eines Grundbuches?

Partsch erinnert daran (Gott. gel. Am. 1910. S. 743). daß die

preußische Regierung in ihrem Streben nach Vollständigkeit der neuen

Grundbücher sogar zu Strafen gegriffen habe. Daraus geht hervor, wie

schwer sich die preußischen Grundbesitzer dazu bequemen konnten, die

geforderten Vermeldungen einzureichen. Wenn man nun berücksichtigt,

daß die preußische Bevölkerung in Hinsicht allgemein-staatlicher

Pflichten eine ganz andere Schulung hinter sich hatte als die aus viel-

artigen Volksstämmen zusammengewürfelte ägyptische Bevölkerung, und

daß in Ägypten auch noch der bekannte orientalische Schlendrian hinzu-

tritt, so erkennt man, daß die ägyptischen Verhältnisse für ein Grund-

buch weit ungünstiger als die preußischen waren. Unter diesen Um-
ständen, und da — wie erwähnt — zur Zeit des Rufus der Grundbuch-

gedanke noch neu und die Entwickelung der Grundbuchämter noch nicht

abgeschlossen war. ist es vom verwaltungsdienstlichen Standpunkte aus nicht

1) Gii '••'
< sen S 382.
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zu verstehen, weshalb Rufus eine so bequeme Gelegenheit, wir i

uns vorliegender Erlaß ist. unbenutzt gelassen bat, um die Bevölkerung

auf ihre Pflichten klar and eindringlich aufmerksam zu machen 1
).

Mitteis 2
) oeigt zu der Vermutung, daß meine Deutung des Aus-

druckes die veitaerlae, wonach die Erneuerung der öiaorQoi/iara alle

fünf Jahre erfolgen solle, nicht richtig sei: der Ausdruck bedeute bloß,

daß für dir Neuherstellung eine fünfjährige Trist gegeben werde. Es ist

alirr zu bedenken, daß diese Frist zur Verarbeitung der von Rufus ein-

geforderten außergewöhnlichen änojQi upai, dir binnen sechs .Monaten

einzuliefern sind, viel zu lang ist, weil int vierten und fünften Jahre ein

großer Teil dieser ajioyQaqai infolge der zwischendurch eintretenden

Besitzveränderungen veraltet sein muß. Rufus saut nicht, wie die hier-

aus entspringenden Unstimmigkeiten beseitigt werden sollen. Ich meine

doch, daß die gesamte Sachlage auf eine alle fünf.Iahte vorzunehmende

Neuauflage 3
) hinweist. Anderenfalls hätte Rufus auch wohl .

1 r... .i!, , r,',i 7 ir.. wie rr '/.. Hl , rriu (ITjVCOV '-:' sa^t.

Das bisherige Ergebnis ist wie folgt zusammenzufassen: bestände

im Besitzamte ein Grundbuch mit der Vorbedingung einer größtmöglichen

Vollständigkeit, und würde Rufus mit dem Ausdrucke ..-rr.rri - roi . xTijroQt .
'

die sämtlichen Besitzer von Privatgrundstücken gemeint baben, so hätte

seine Anordnung, daß zwecks Erneu« rang *\*-> durch Unachtsamkeit verwahr-

losten Grundbuches jetzt sämtliche Grundbesitzer ihren Privatgrundbesitz

vermelden sollen, keinen (lauernden Nutzen, weil er vergißt, die

Hauptsache zu behandeln, nämlich erstens den Grundbesitzern ein-

dringlich einzuschärfen, daß künftig der gesamte Grundbesitz sub-

jektiv vollständig sein muß, und zweitens dm Grundbuchbeamten

ebenso eindringlich einzuschärfen, daß sie künftig die objektive Voll-

ständigkeit wahren und auch durch Einwirkung auf die Grundbesitzer für

die subjektive Vollständigkeit nach Möglichkeit sorgen sollen. Da dir

eingerissene Unordnung durch mangelhafte Berichtigung entstanden ist. so

müßte Rufus auf die künftige, fortlaufend genau auszuführende

Aufrechterhaltung der Vollständigkeil den größten .Nachdruck legen,

nicht alirr alles Heil von dei fünfjährigen Umschreibung der öiaorgcöf/ara

erwarten.

Die Schwierigkeiten lösen sich, sobald wir das Grundbuch fallen

lassen und in der ßtßJLiofhjxq epertjoecov nur die Verwahranstalt sehen.

Alsdann ist es erklärlich, weshalb der Statthalter die xtifiOQtq weder

l) Mitt - 11 • 1 Anm. 1. erklärt die

ändernngen vom Ei I dem Grundbuchs]

.. durch Nichtbeachtung der bestehenden Vorschrift.

- im;.

:;> \ 191.

Klio. Beiesge zur alten Geschichte XII 4. -''
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wegen der Unordnung tadelt, noch von ihnen verlangt, daß sie nach

Neuaufstellung der diaßrQmftara die ferneren Besitzveränderungen pünkt-

lich melden, denn das Hinreichen des Besitzes ist bei einer Verwahr-

anstalt freier Wille des Besitzers: alsdann ist es auch klar, weshalb

der Tadel des Statthalters nur an die Beamten des Besitzamtes sich

richtet, denn die Unordnung war dadurch entstanden, daß die Beamten

diejenigen .Meldungen, welche freiwillig ihnen zugegangen waren, nicht

ordnungsmäßig in der Bestandsliste vermerkt hatten; schließlich ist es

alsdann auch klar, weshalb Rufus alles Heil von einer zum Zwecke besserer

Übersichtlichkeit alle fünf Jahre vorzunehmenden Umarbeitung der 6ia-

arQmfiara erwartet: die öiaorgcöfiara sind die Bestandslisten über die

hinterlegten Besitzrechte 1
); je klarer die Eintragungen darin stehen, je

übersichtlicher die Nachträge und Belichtungen eingeordnet sind, desto

weniger sind Irrungen und Mißverständnisse zu befürchten, desto leichter

und sicherer lassen sich weitere Berichtigungen an der richtigen Stelle

anfügen 2
).

Dafür, daß Rufus mit den Worten „xävrac tovg xvqroQaq" nicht

lediglich Grundbesitzer gemeint haben kann, lassen sich noch andere

Gesichtspunkte verwaltungsdienstlicher Art beibringen. Wir wissen, daß

im Besitzamte — wie wiederholt erwähnt -- neben den Inimobiliar-

rechten auch Mobiliarrechte und andere Besitzrechte verwahrt wurden.

Es ist daher sehr wahrscheinlich 3
), daß die uns bekannte Bestandsliste

(öiaotgciftara) zur Aufzeichnung der verwahrten Besitzrechte jeder Art

verwendet wurde, d. h. daß nicht neben der Übersicht über die Immobiliar-

rechte noch eine zweite Liste über die übrigen Besitzrechte in Gebrauch

war. Ist das richtig, so sind durch die eingerissene Unordnung nicht allein

die Grundbesitzer, sondern auch die Besitzer von Mobilion u. dgl. in

Mitleidenschaft gezogen worden. Wenn nun unter den xtr/Togsg nur

Grundbesitzer zu verstehen sind, so muß die Frage gestellt werden: wes-

halbwill Rufus bloß die Immobilien in Ordnung bringen lassen, nicht

auch die Mobilien u. dgl.? Will man aber vermuten, daß die öiaCrgcofiaTa

nur das Grundbuch darstellen, während die Mobilien u. dgl. in einer

zweiten Liste nachgewiesen wurden, so erheben sich sofort Bedenken

anderer Art: zunächst ist zu bemerken, daß. wenn die Beamten durch

ihre Nachlässigkeit das Grundbuch in eine trostlose Verfassung gebracht

haben, dieselbe Liederlichkeit sich sicherlich auf die Mobiliarliste eben-

falls erstreckt haben wird, deren Erneuerung nicht unterbleiben durfte;

sodann aber hätte Rufus, wenn es sich um zwei Listen handeln würde, in

li Girowesen S. 488ff.

_'i Vgl. die vieles Berichtigungen in der Bestandsliste P. Oxy. II 274 und

/'. Fl»,-. I 97; dazu Girowesen S. t92f.

''•) Dafür spricht auch der Begriff xwc iiäoc, (siehe unten s 133).
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seinem Erlasse irgendwo doch wohl betont, daß seine Anordnungen sich

lediglich auf die Grnndstücksliste (Grundbuch) beziehen, im Gegensatze

zu der Mobiliarliste, oder daß sie sieh auf beide Listen beziehen.

Auch diese Schwierigkeiten lösen sieh, wenn wir in den öiaargcifjaTi

kein Grundbuch sehen, sondern nur die Bestandsliste des Verwahramtesi

um! wenn wir unter den xtj'/toqk; Besitzer jeder An verstehen.

I>ie Grundbuchfrage stößt auch hinsichtlich des Katökenlandes

auf erhebliche Schwierigkeiten. Wie unten (S. ll s !T.i ooeb näher hervor-

gehoben weiden wird, gehörl die y/] xaxoixixr\ nicht zum eigent-

lichen Privatlande (yfj Iöioxttjtoc), trotzdem aber linden wir sie

im Besitzamte. Angenommen, Rufus habe in seinem Erlasse unter

den xrtJTOQeii nur die Besitzer von Privatland verstunden, so muß

sofort eingewendet werden, daß ja die Verwahrlosung der öiaöTQWf/ara

auch die Besitzer von Katökenland betroffen haben müsse: weshalb

sollte da Rufus die Kaloken von der Wohltat der neu zu schaffenden

Ordnung ausschließen? Da bleibt nichts anderes übrig, als anzunehmen,

daß unter den xrt/TOßfc auch die Kaloken. also Lehensmänner, zu

verstehen seien 1
), hoch erheben sich gegen letztere Annahme sofort

Bedenken neuer Art: wir wissen, daß alle Katökengrundstücke schon in

der Katökenkammer in einein besonderen Katökengrundbuche 2
)

verzeichnet standen: weshalb sollte sich da die römische Regierung die

große Mühe und besonders auch die großen Unkosten gemacht haben,

die nötig sind, um diese zahlreichen Katökengrundstücke zum zweiten

M a I
'•

i in das ( Grundbuch des Besitzamtes aufzunehmen? Ist solche doppelte

grundbücherliche Aufzeichnung in zwei getrennten Grundbüchern

glaubhaft?

Die Schwierigkeiten verschwinden, wenn wir das Grundbuch im

Besitzamte fallen lassen: der Katöke hatte, wie jeder andere Besitzer

von Immobilien und Mobilien, das Hecht, seinen Katökenbesitz unbe-

schadet der Verbuchung im Katökengrundbuchamte - heim Besitzamte

in Gestalt der Besitzurkunde zu hinterlegen, was für ihn deshalb wertvoll

war. weil das Katökengrundbuchami sich nicht mit der Verwahrung der

in den Händen der Katöken befindlichen Besitzurkunden, insbesondere nicht

mit Pfandurkunden*) befaßte. Darum linden wir Katökenland bald nur

im Lehengrundbuche, bald außerdem auch noch im Besitzamte verbucht 5
).

Schließlich muß zur Erläuterung des statthalterlichen Erlasses noch

auf folgenden Punkt aufmerksam gemacht werden. Wir sahen, wie

li M.1' i

-
>. 3, rechnet das Katökenland zum Prii

_'i Dil Einzelheiten Über das Katökengrundbuch siehe Girowesen S

:'.) Au.-Ii Mi;: II Nr. '_'-_ii Kinl. S. 239, nimmt ein Katökengrund-

buch als vorbanden

S. •")•«''. 5)
•

5. 9 8.
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schwer es der preußischen Regierung wurde, die subjektive Vollständig-

keit zu erzielen, und daß diese Schwierigkeiten viel stärker in Ägypten

vorhanden gewesen sein müssen: die Papyri bieten Beispiele dafür, daß

Grundstäckserwerb oft stark verspätet, mehrfach erst nach Jahren dem

Besitzamte gemeldet wurde 1
), oder daß die Vermeldung des Erwerbes

überhaupt nicht beabsichtigt wurde, weil der Erwerb durch Handschein 2
)

vor sich ging, dem das Besitzamt grundsätzlich verschlossen 3
) blieb.

Diese Verhältnisse waren dem Statthalter Mettius Rufus zweifellos be-

kannt. Darum hätte er, falls die Regierung eine größtmögliche subjektive

Vollständigkeit angestrebt hätte, in seinem Erlasse etwa folgendes sagen

müssen: „mir ist bekannt, daß viele Grundbesitzer die vorgeschriebene

Vermeldung ihres Besitzers bisher gänzlich unterlassen haben: darum

fordere icli die Säumigen auf, die anoyQaqyfi unter Beifügung der Er-

werbsurkunde alsbald nachzuholen". — Das aber tut Rufus nicht.

Er mußte wissen, daß jede gewöhnliche anoyQatprj von der Erwerbs-

urkunde 4
) begleitet sein mußte, während die von ihm jetzt verlangten

außergewöhnlichen äxoyQctqjai ohne 5
) Erwerbsurkunde einzureichen

waren. Das Besitzamt konnte mit der außergewöhnlichen äjroygcupT)

nichts anfangen, wenn die gewöhnliche äxoyQafpy nebst Erwerbsurkunde

nicht voraufgegangen war. Wie dachte sich also Rufus die Neuauflage

eines Grundbuches ohne Erwerbsurkunde? Rufus vergißt nicht die Rechte

der Frauen und Kinder, er vergißt auch nicht den Notaren alte Vor-

schriften erneut einzuschärfen: weshalb vergißt er, die rückständigen Er-

werbsurkunden einzufordern ?

Wiederum schwinden die Schwierigkeiten, wenn wir vom Grund-

buche absehen. Rufus forderte die rückständigen Erwerbsurkunden nicht

ein. weil er dazu kein Recht hatte, denn die Hinterlegung jedes Besitzes

beim Besitzamte ist freiwillig. Und da die Hinterlegung freiwillig war.

so konnte man infolge der eingerissenen Unordnung nicht mehr wissen

und im Besitzamte nicht mehr sicher feststellen, wer seinen Besitz hin-

eingebracht hatte und was er hineingebracht hatte. Da blieb nichts

anderes übrig, als die Hinterleger selber zu fragen, und darum erläßt

Rufus die uns vorliegende Bekanntmachung {xelevm <>i-r staltete, tov~

xrijTOQctq y.r/..), wobei er unter „jtctvrac. vovg xrqroQas" alle diejenigen

Besitzer von Immobilien. Mobilien und sonstigen Dingen verstand, die

ihren Besitz im Besitzamte bereits hinterlegt hatten.

1) Siehe unten S. 437.

2) Vgl. Girowesen S. 287f. Beispiele auch bei Mitteis, Berichte der phil.-

hist. Klasse der Akad. Leipzig 62 (1910) S. 257, sowie Gn - L08.

t) Sil he obi a S. H8 Anm. 5. 4) Girowesen S. 392ff.

5) Das zi igen der Wortlaut des Erlasses und die uns erhaltenen B

der außergewöhnlichen anoyQcupai (vgl. Girowesen S. 381).
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10. Der Begriff xar i löog.

In seinem Erlasse ordnet Mettius Rufus an (/.. 12), daß die Be-

standsliste des Besitzamtes bei der Neuauflage so angelegt weiden solle,

daß die vjtoaraaig, eine- jeden Besitzers xaxa xmftr/v xt I xar' eidog er-

scheint. Ich übersetzte das oben (S. 125) durch: „getrennt nach Ort-

schaftsgruppen and Sachengruppen" 1
). Mitteis 2

) verwirft diese Deutung

and erklärt jene Stelle dahin, daß innerhalb des Grundbuches jedes

einzelne Objekt separat (xar f/doc) verzeichnet weiden solle. Im
zu zeigen, daß das elöoc in diesem Zusammenhange die „Art" odei

„Gattung" von Gegenständen bedeutet, das xar elöog also die „Trennung

nach Arten" oder die „Sachengruppen", möchte ich, abgesehen von den

im Qirowesen S. I88ff. aufgeführten Gesichtspunkten noch auf folgende

Belegstellen aufmerksam machen.

In /'. ""/. III 506, 35 (143 a. Chr.) verspricht ein Schuldner:

ijräva[yxov jaQtgaß]d-at im 6t\dai'Bucoxt\ (aoovoav) xa[d-agav < io

7< './,. j'f]ro(>j'[i]a§ ßa\öiXixrjg\ xa\ [o«'öt]«xijte yfjc x[al navxoq Bl\6\o\vg.

Das kann nur bedeuten „frei von jeglicher Zwangsarbeit 3
) für Königs-

land und Hausgutland und jeglicher anderen Art (von Laste. In dem-

selben Zusammenhange erscheint das ddog noch anderwärts, /.. I>. P. Amh.

II 95, I: P. Strassb. I 52, 5; P. Lips. I 6, 6. In /'. Fay. 34, 3 (161

n. Chr.) beißt es: oftoXoym ai>ß v/ttüv tijv tlojinasiv TtoirjOaod-at xäi

ixdmvai 6v(ißoXa fioi'oötOfiiai; %6qtov xa\ i XXtov elöwv vo/iaQxiac xrZ.

Hier ist von den Nomarchensteuem die Rede; die fiovoöeoftia %6qtov ist

eine Gattung dieser großen Steuergruppe 4
), wahrend die aXXr

t
tl6r

t
die

anderen Gattungen ebenderselben Hauptgruppe bezeichnen. Also wieder-

um haben wir „Untergruppen" oder ..Arten".

In /'. Fay. 84, 3 (2. Jahrh. n. Chr.) beißt es: ;">./«*• ,/- Xoyov

•i i]j eldojv kXaeixöv ÖQayyiac, x. d. h. „für Rechnung der Be-

zahlung der (verschiedenen) Arten der Olsteuern". Dementsprechend

übersetz! Reinach die e?djj dwmvixä in /'. Rein. 56,6 (4. Jahrh. n. Chr.)

durch „les differentes branches de l'annona selon la nature de la four-

niture". Wiicken. Chrestom. 1 Nr. H9 Ainn. 6, bezeichnet den Ausdruck

avvmvixa. ttrfjj als eine Wiedergabe <\>^ terminus technicus species annonariae

and verweist auf Vegetius 3, 3 : pabula, frumentum ceteraeque annonariae

species. Im statthalterlichen Erlasse P. Oxy. I :u I. II (127 n.Chr.)

ist von stör) Ti'n- avvß[o\Xalmv die Rede: Gradenwitz (Festschrift

I ) El

Li 8. Ebensi

»

• Untehwesen S. L58.

3) Y_ P. Strassb.] 8. 178 Anm. 5. Mitteis, Chrestom. II Nr. 248

Ein]., denkt an Zwangserbpacht, nach dem Vorgänge von Rostowzew, Kolonat

li Preisigke, 1: Strassb. I 8. L94f.
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in, Koch S. 266) übersetzt das zutreffend durch ..Arten der Urkunden".

In /'. T<h, I 124, 39 sind unter eiÖT] die verschiedenen Arten von

Lehenbesitz zu verstehen: die Herausgeber übersetzen daher richtig

„classes". Die Beispiele lassen sich leicht noch vermehren.

Wenn also Rufns verordnet: xct' eIöoq, so kann das nur die

Trennung der Besitzrechte nach den Arten bedeuten (Grundbesitz, Haus-

besitz, Sklavenbesitz u. s. w.), wie ich das im Girowesen S. 454 und

4NXf. näher auseinandergesetzt habe. Ist das richtig, so folgt daraus,

dal.i die Bestandsliste {6iaoxQ(ö(iara) nicht bloß für Immobilien diente,

sondern auch für Mobilien und anderen Besitz, und diese Betrachtung

führt uns wieder dahin, zu erkennen, daß Kufus mit den Worten jtävtaq

tove xxtjtoQaq nicht blos die Grundbesitzer, sondern auch die Besitzer

jeglicher anderen Art von Besitz gemeint hat. weil ihm daran liegen

mußte, auch den Mobiliarbesitz u. s. w. der Bestandsliste wieder in

( Irdnung zu bringen.

11. Auskunftserteilung durch das Besitzamt.

Das Besitzamt erteilt Auskunft über den hinterlegten und verbuchten

Besitz an Behörden 1

) und berechtigte Privatleute. Anfrageberechtigt

ist ein Privatmann, der einen Besitz zu kaufen beabsichtigt 2
) oder hypo-

thekarisch Geld verleihen will oder dgl. Erfährt dieser Privatmann im Besitz-

amte. daß ein Besitz nicht verbucht steht, so muß er anderweitig sich

erkundigen: ist aber der Besitz verbucht und erhält der Fragesteller infolge

liederlicher Führung der Bestandsliste die unrichtige Auskunft, daß der

Besitz unbelastet sei, so ist das für den Staat ebenso unangenehm'5
),

wie für den Fragesteller. Ist ein Besitz verbucht, hat es aber der

Gläubiger unterlassen, eine Belastung des Besitzes zu vermelden, so erhält

der Fragesteller ebenfalls eine unrichtige Auskunft, doch trifft hier die

Schuld den Gläubiger allein. Letzteren Fall hat Kufus im Auge (Z. 35).

Wenn die Frauen und Kinder ihre Anrechte am Besitze der Ehemänner

und Eltern beim Besitzamte vermelden, so geschieht es, 'Iva ol awaXXao-

öovtsc, ;/>] xar ayvoiav IveÖQZvovrat. Aus diesen Worten des Statthalters

liest Bartsch 1

) zu Unrecht heraus, daß ein Vertrauensschutz vorliege, der

nur dann verständlich sei, wenn Rufus alle Grundbesitzer zur Abgabe der

äjcoygatf i'j auffordert. Zunächst sind ja, wie wir wissen, zahlreiche Grund-

stücke nicht verbucht gewesen: wenn wirklich jetzt, infolge der statthalter-

lichen Aufforderung, alle Grundbesitzer sich melden, so entsteht doch

alsbald hinterher die alte Unstimmigkeit von neuem 5
), es wird Besitzwechsel

verspätet oder jahrzehntelang gar nicht vermeldet, es werden auch Be-

ll BGZ71047,8. BGU11. 2) BGU 602,8.

:>> (j - tme spricht auch Rufus sich aus.

i) Holt. gel. An:. L910 S. 743. 5) Girowesen S. 383.
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lastungen der Grundstücke nichl vermeldet, unter diesen Umständen kann

von einem Schutze doch nur dann die Rede sein, wenn es sich um

Belastungen handelt, die eben solche verbuchten Grundstücke betreffen,

und wenn diese Belastungen auch ihrerseits wirklich vermeldet worden sind.

.Meine- Erachtena hat Rufus mil jenen Worten Folgendes gemeint:

wenn eine Ehefrau (edei ein Kind) ihre Forderung am verbuchten

Besitze ihres Ehemannes nicht heim Besitzamte hinterlegt, so weiß das

Besitzami nicht, daß der verbuchte Besitz heiastet ist; wenn nun der

Ehemann in unlauterer Ahsichl mit einem Geldmanne in Verbindung tritt,

um von diesem ein Darlehen gegen hypothekarische Verpfändung jenes

verbuchten Besitzes zu empfangen, unter Verschweigung des schon be-

stehenden Forderungsrechtes der Ehefrau (oder des Kindes), und wenn

der Geldmann daraufhin heim Besitzamte sich erkundigt, ob der verbuchte

Besitz belastet sei oder nicht, so muh die Auskunft dahin lauten, daß

der Besitz unbelastet sei. Gibt der Geldmann daraufhin das Darlehen,

so sind plötzlich zwei Gläubiger vorhanden: die Ehefrau und der Geld-

mann. Der Geldmann steht völlig einwandfrei da: der Ehefrau aber kann

man den Vorwurf nicht ersparen, daß sie die Hinterlegung ihrer Forderung

unterlassen hat. Daraus entspringt eine Gefahr für die Ehefrau. Hätte

du- Ehefrau die Hinterlegung ihrer Forderung unterlassen, weil der Besitz

des Ehemannnes im Besitzamte nicht hinterlegt ist. so würde jene

Gefahr für sie nicht entstanden sein, weil der Geldmann auf seine An-

frage heim Besitzamte jene unrichtige Auskunft nicht hätte erhalten können;

das Besitzamt hätte geantwortet, daß der Besitz gar nicht verbucht steht.

und der Geldmann würde dann andere Mittel und Wege Italien suchen

müssen, tun über etwaige Belastungen des Besitzes sicheres in Erfahrung

zu bringen. Falls diese letzteren Bemühungen des Geldmannes zu unrich-

tigem Ergebnisse geführt hätten, wäre der Geldmann der schuldige Teil

n. nicht — wie oben - die Ehefrau.

Die ayvoia, welche Rufus im Sinne hat. entsteht also durch die

unrichtige, vom Besitzamte aber nicht verschuldete Auskunft des Besitz-

amtes. Es ist eine wohlmeinende Handlung, wenn Rufus zum Ausdruck

bringt, dal.; er solche Nachteile den Ehefrauen und Kindern erspart

wissen will.

Hätte eine Vorschrift bestanden, wonach jede Belastung an Grund-

stöcken grundsätzlich in einem Grundbuche zur Verbuchung kommen muß.

so hätte Rufus doch wohl die Notwendigkeit einer solchen allgemeinen

Verbuchung hetont. nicht aber hätte er sich auf die Ehefrauen und

Kinder beschränkt. .Man müßte mindestens die Frage stellen, aus

welchem Grunde Rufus hei Forderungsrechten der anderen Gläubiger

nicht ebenfalls die Fernhaltung der ayvoia anstrebt. Aber die Beschränkung

zeigt, daß es Rufus nur darum zu tun ist. die Schwachen unter den
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Gläubigem auf die Vorteile der freiwilligen Hinterlegung beim

Besitzamte besonders aufmerksam zu machen.

Ein Beispiel für das Auftreten von zwei Gläubigern zu gleicher Zeit

ist übrigens /'. Oxy. VII 1027. Der zweite Gläubiger verteidigt sich liier

unter Berufung auf seine äyvoia; der erste Gläubiger aber erklärt, daß

von äyvoca (möglicherweise aus Anlaß einer Auskunft des Besitzamtes

in dem Sinne, daß der verbuchte Besitz unbelastet sei) gar keine Rede

sein könne, weil er (der erste Gläubiger) ja die Hinterlegung (ß-tatg)

seines Forderungsrechtes beim Besitzamt veranlaßt habe: da könne man

doch nicht sprechen von einem ayvos.lv r/)r T(öv aotpalimv 9-sötv 1
). Be-

merkenswert ist auch hier der Ausdruck 9-dötg im Sinne von Hinter-

legung (jcagccd-eOig). Möglich ist es übrigens im Falle des /'. Oxy. VII

1027, daß die 3taoä&£6ic, des ersten Gläubigers infolge liederlichen

Arbeitens des Besitzamtes in der Bestandsliste nicht vermerkt worden

war, und daß der zweite Gläubiger ganz im Rechte ist, wenn er (auf

Grund einer Auskunft des Besitzamtes) vom ayvoelv ti)i- d-eGiv spricht-).

12. Jede Hinterlegung ist freiwillig.

Außer dem bereits im Abschn. 9 Gesagten läßt sich hier noch

folgendes anführen.

Wenn wir davon ausgehen, daß im Besitzamte kein Grundbuch

bestand, haben wir die einfachste Erklärung für das Vorhandensein der

zahlreichen Handscheine über Verkauf von Grund- und Haus-

besitz :t

). Zwar macht Mitteis darauf aufmerksam 1

), daß auch heutzu-

tage oft genug Grundstücke, die im Grundbuche stehen, zunächst außer-

bücherlich veräußert werden; die Form der ägyptischen Handscheine

aber und die Tatsache, daß deu ägyptischen Handscheinen so oft durch

den äQxidixaßzrfg in Alexandria auf Antrag die notarielle Kraft nach-

träglich"') verliehen werden mußte, sodaß doppelte Mühe und vermehrte

Kosten (schon wegen des weiten Weges nach Alexandria) entstanden,

spricht doch gegen eine bloß vorläufige Beurkundung 6
). In P. lAps.

I 10 z. B. erhält ein Handschein über Darlehen mit Verpfändung von

1) Vgl. hierzu die Besprechung dieses Papyrus bei Wenger, Vierteljahrsschr.

fiii Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1911 S. l!>5f. Weuger vertritt die Auffassung,

daß das Besitzamt ein Grundbuch gefuhrt habe, und daß hier gnmdluichor-

liche Eintragungen in Frage stehen.

2) Etwas anders erklärt die Urkunde Mitteis, Chrestom. II Nr. L99a Einl.

3) Vgl. die Beispiele bei Eger, Grirnidbuchwesen S.95ff. Mitteis, GrundzügeS. 108.

I) Berichte der phil.-hist. I\las»e (Irs- Wiss. Leipzig 1910 S. 254.

5) Girowesen S. 295.

6) Mitteis, Grundzüge S. L10, verweist auch auf die Ähnlichkeit des Hand-

eln nwesens mit dem französischen Transkriptions- und Inskriptionssystem,

deren Beurteilung ich den Juristen überlassen muß.
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Ackerland, ausgestellt im Jahre 178, die notarielle Krafl ersl im Jahre

240 n. Chr. Diese Hypothek ist also 62 Jahre hindurch im Besitz-

amte nicht verbucht gewesen 1
).

Aber auch Notariatsverträge, denen das Besitzamt ohne weiteres

offen stand, wurden nicht immer in das Besitzamt gebracht; der in

/'. Lips. I
'.• erwähnte Girobankvertrag vom Jahre 220 n. Chr. war. wie

im Jahre 233 festgestellt wird, bis dahin im Besitzamte nicht hinterlegt

worden-').

In solchen Fällen handelt es sicli um die Krage der subjektiven

Vollständigkeit des Grundbuches. Daß aber auch die objektive Voll-

ständigkeit nicht bestand, zeigt CPB9 (271 n.Chr.). Wie ich schon im

Oirowesen S. 287f. hervorgehoben habe, ist dieser Papyrus ein Hand-
schein aber den Verkauf eines Hauses in Hermupolis. Hier heißt es

{'/.. 17 ff.);
1J

[ßlQÜaiQ y.riiic .,/. , , /. / dljfiOOiqi i-n/\i<i /i-rry; in:'nr
[/])' xai rQiootji' issö6(i\/]v, (xal) livtv[d-ev svöoxm rjj loofiemj dn]fioaio>att,

zu deutsch: „dieser Kaufvertrag soll rechtskräftig sein mit derselben

Wirkung, als wenn er im staatlichen Besitzamte Liegen winde auch habe

ich dir diesen Vertrag in drei gleichlautenden Ausfertigungen eingehändigt,

lerner erkläre ich mich schon jetzt damit einverstanden, daß (wenn es

nötig werden sollte) die öffentlich -notarielle Bestätigung dieses Hand-

scheines (durch den aQxiöixaöTiys) nachträglich noch erfolgt". I'ie Partner

hofften offenbar, daß die örjfioaiojacg werde entbehrl werden können;

dafür spricht auch die Aushändigung von drei Ausfertigungen an den

Käufer, sowie die Wendung xvgia laxeo ebe, y.r/.. Der Handschein sieht

demnach nicht so aus. als wenn er eine bloß vorläufige Urkunde wäre.

Da Handscheine vom Besitzamte ausgeschlossen sind, so hat der

Käufer in CPR 9 auch gar nicht den Wunsch, daß er als neuer Besitzer des

Hauses im Besitzamte erscheint. Daraus dürfen wir wiederum folgern,

dal.; das Haus im Besitzamte objektiv gar nicht verbucht3
) stand,

denn sonst wäre es unbegreiflich, daß dei neue Besitzer die Löschung

des Namens des alten Besitzers nicht wünscht').

Alle diese Verhältnisse linden ihre einfachste Erklärung, wenn man
vom Grundbuche Abstand nimmt und davon ausgeht, daß es jedem Be-

sitzer von Immobilien und Mobilien freistand, seinen Besitz in das Besitz-

amt zu bringen oder nicht zu bringen. Mit dieser Auffassung stimmt

auch Qberein, daß das Besitzamt wegen verspätet einlaufender oder ganz

dazu meine Ausführungen S. 398 ff. Über V. 1.0ml. III

S. lis Nr. 940.

_'
i i 3. 41 6.

3) Weitere Beispiele, di lie objektive Vollständigkeil sprechen,

n s. 288 Anm. 1.

h \ gl. Girowesen S 288
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unterlassener Meldung niemals den beteiligten Besitzer tadelt, und daß

auch die Besitzer wegen Verspätung niemals ein Wert der Entschuldigung

finden. Man ist sich auf beiden Seiten bewußt, daß Unterlassungen eben

nicht vorhanden sind.

Daß die gewöhnlichen äjioytpaQai freiwillige Vermeidungen sind.

scheint mir auch daraus hervorzugehen, daß das Besitzamt bei Entgegen-

nahme derselben, wenn wegen obwaltender Bedenken Vorbehalte zu

machen sind, sich einfach darauf beschränkt, in der Quittung über

Empfang der djioyQatpr) den Vorbehalt auszusprechen, anstatt dein

Melder Weisung zu geben oder in anderer Weise dafür einzutreten, daß

die Richtigstellung auch wirklich und baldigst erfolge. An dem Bei-

spiele P. Lond. 111 S. 118 Nr.
(.)40 (226 n. Chr.) habe ich im Girowesen

S. 398 ff. näher auseinandergesetzt, daß es dem Besitzamte ganz gleich-

giltig ist, ob ein solcher Vorbehalt beseitigt wird oder nicht. Erfolgt

die Beseitigung nicht, so wiederholt aber das Besitzamt denselben Vor-

behalt bei Gelegenheit der nächsten, denselben Besitz betreffenden äjzoyQatptf)

doch macht das Besitzamt auch bei der Wiederholung keinerlei amt-
liehen Einfluß geltend, um den Vorbehalt verschwinden zu lassen.

Die Gefahr für Richtigkeit der dnoyqaqyri fällt eben allein auf den

meldenden Besitzer, auf ihn allein entfällt auch die aus dem Bestellen-

lassen der Vorbehalte etwa entspringende Gefahr.

In BQJJ I '.»4. 5 heißt es, daß ein Katökengrundstück veräußert weide.

xaxa ttjvös xrjv o/ioXoysiccv ~/.<u öta zrjc, xmv [iyxzijösmv ßißüod-i>jxi)q] i

).

Ebenso lautet <PR 175, 5: xaxd xr\v$i \r/)r 6fioXoyia]v xc) öid zrjg

zmv [syxxijösmv ßißliodvjxr}q\. Wäre es Verwaltungsgrundsatz, daß jeder

Privatgrundbesitz in einem Grundbuche objektiv und subjektiv laufend

richtig verblicht stehen muß. so verstände man nicht, wie Käufer und Ver-

käufer dazu kommen, die Worte xr.) öia zrjg zmv eyxziJ6£cov ßtßJLtod-rjxqg so

stark betont anzufügen. Dieser Zusatz bekommt aber eine wertvolle Be-

deutung, wenn man die Vermeldung als freiwillig betrachtet, denn dann

bedeutet jener Zusatz eine stärkere Bindung des Verkäufers insofern,

als die Bindung nicht bloß durch den vorliegenden Vertrag geschehen soll,

sondern auch dadurch, daß der Besitzübergang nach dem Willen beider Ver-

tragspartner noch im Besitzamte behördlicherseits festgenagelt werden soll.

Unter diesem Gesichtspunkte versteht man auch besser P. Basel 7. 7

(Rabel, Die Verfügungsbeschränkungen des Verpfänders): |;V/' vjtod-qxfj

mv ajceyQaipazo 6iä zijg xmv eyx\x^6smv ß[i\ßXiod~qx[r]]g tmv vjcaQ^övxmv

r.i-Tij ,'r zy j[Qo[x£ifiEVfj xcjuij kda<pmv(?) xz/L.]. Hier wird ausdrücklich

der I instand hervorgehoben, daß es sich um ein Grundstück handele,

dessen Vermeldung an das Besitzamt vorgenommen worden sei. weil bei der

bestehenden Freiwilligkeit der Vermeldungen dieser Umstand von Wert ist.

1 i Wegen der Ergänzung- vgl. BUG II S. 'dö'd.
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Noch deutlicher gehl die Freiwilligkeil aus P. Soc. Ital. 7 1 hervor:

ravxTjv 61 ßovXofttvoq igoocpcovqd-ijvai toi - tolv £vxTrjoeo>i toi

i i.i •.','/•' it'"' voftov ßißXioqrvXa§u; u§ioi - rag Iftov r/}r

ofioXoyiav i toytyQa^jtivrjv xrX. 1 ) ; i s ßovXöfisvog kann doch nur so ver-

standen werden, daß hier eine Freiwillige Entschließung des Besitzers

vorliegt, und da die Urkunde an die Adresse drs Staatsnotariates ge-

richtet ist, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß der Antragsteller mit

seiner Freiwilligen Entschließung auf dem Boden der bestehenden

Ordnung sich befindet.

Die Freiwilligkeit bezeugt auch CPR 26, I. wo es nach den pon

Zereteli am Originale gewonnenen und mir brieflich mitgeteilten neuen

Lesungen heißt: \/.<:) noujOrjrat äjtb tov vvv bnox < |i ßov\Xrjtai,

i, 9-]vy(aTrjQ) t(pQo6irovg 6i[a t\?jq ßißXio{hqxi)Q ajtoyo{ag>fji>) tmv oXcav

xXr/oov [xaxotxixov xrX.]. Die Ergänzungen stützen sich auf CPR 24, 33:

[xal] Jtoirjötjz[at axo tov] irr. ojcoti luv ßovXnrai, i, 9vy(t ",•''

'ArpQoöcrovg diä \xtjg ßißXio97jxt]g djtoyo(a<p}ji') xr/..\. Die Worte oxort

i lovXtjTcu können nur besagen, daß es dem Grundbesitzer Freistand,

seinen Grundbesitz zu vermelden oder nicht zu vermelden.

Das Hineinbringen eines Besitzes in das Besitzamt war also

Sache i\v^ freien Willens, ebenso natürlich das Hera usneh inen aus

dem Besitzamte. War aber eine Freiwillige äxoyoag)?} geschehen, so

hatte sie, solange der Besitz im Besitzamte stand, zur Folge, daß dei

Besitzer nicht ohne Vorwissen des Besitzamtes Änderungen des

vermeldeten Besitzes vornehmen durfte. Es ist das selbstverständlich,

weil sonst der Inhalt der im Besitzamte lagernden Urkunden bzw. der

Inhalt der Bestandsliste des Besitzamtes mit dem tatsächlichen, außerhalb

iles Besitzamtes vorhandenen .'.esitztume nicht übereinstimmen würde.

Ich bin überzeugt, daß derselbe Grundsatz auch schon zur Zeit des

ptolemäischen Hüters gegolten hat, weil sonst der Hüter die oben (S. 108)

genannten Pflichten nicht hätte erfüllen können In Übereinstimmung

mit diesem Grundsätze heißt es z. B. in der Freiwilligen äjtoyQa(pr
t

BGl 112 (um ö!» n. Chi-.): ott ff äv djto ran,,,- l^ocxorofirjOrn i] xa\

jtQoöayoQaomi (Verringerung oder Vergrößerung des Besitzes), xqÖzeqov

jtgooayysXmi, mg txtXsvafrr). Das IxeXivöd^q deutet an. daß dieser Grund-

satz in die Form einer gesetzlichen Vorschrift gekleidet war. Partsch,

Gott. gel. Am. 1910 S. 743, Folgert aus jenem Satze zu Unrecht, daß die

Erklärung; abgegeben werde. ..weil die Verwaltung möglichst Veräußerung

außerhalb des Buches verhindern will". Vielmehr haben wir hier den

einfachen Verwaltungsgrundsatz, daß Dinge, die in einer Liste verbucht

sind (Sollbestand), stets mit den Dingen draußen l Istbestand) überein-

stimmen müssen.

Die Regierung verlangte also eine fortlaufende Richtigstellung nur in
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Hinsieht des verbucht stellenden Besitzes jeglicher Art. Pflichtmäßig

war demnach die nQooaxoyQcupr) für denjenigen Besitzer, der die frei-

willige <:.-rnytjr.(i i) seines Besitzes zuvor eingebracht hatte. In Wirklichkeit

freilich mag diese Vorschrift oft genug unbeachtet geblieben sein.

Wer seinen Besitz freiwillig in das Besitzumt gebracht hatte, war

natürlich verpflichtet, wenn das Besitzamt in Unordnung geraten war.

nach vorangegangener Verordnung des Statthalters — wie im Falle des

Mettius Rtifits — , noch einmal anzugeben, welchen Besitz er denn eigent-

lich im Besitzamte liegen hatte. Letzteres geschah durch die pflicht-

mäßigen aütoyQatpai, die sich von den freiwilligen durch das Fehlen

der Belegurkunde unterscheiden 1

)-

13. Betriebsdienstliche Fachausdrücke des Besitzamtes.

Im praktischen Dienste einer jeden Behörde und einer jeden kauf-

männischen Anstalt sind Fachausdrucke in Gebrauch, die der prak-

tische Dienst selber prägt, und die darum die Praxis wiederspiegeln.

Man kann infolgedessen aus diesen Ausdrücken Rückschlüsse auf die

praktische Handhabung des Dienstes ziehen. So dürfen auch die Fach-

atisdrücke des ägyptischen Besitzamtes zur Erklärung des Betriebsdienstes

herangezogen werden.

Wiederholt wird das Besitzamt in Fingalien des Publikums 2
) nicht

ßißkioftrjxi} eyxrqöewv genannt, sondern ßißXio<f>vXäxiov. Dieser Aus-

druck bedeutet ganz allgemein ..Fikundenverwahranstalf. Jene Eingaben

betreffen Grundstücksangelegenheiten, die, wenn das Besitzamt ein

Grundbuchamt wäre, im Grundbuche verbucht werden müßten: wäre

nun ..Jt.l/.tolh'/x// EyxTqöeoiv" der technische Sonderausdrnck für „Grund-

buchamt", so müßte das Publikum -- sollte man meinen —
,

gerade

wenn es sich um eine Grundbuchsache handelt, doch den engeren Begriff

„ßcßlio&qxt] :yy.Ti'i<>: •!>" gegenüber dem allgemeineren Begriffe „ßißXto-

rpvXäxtov" bevorzugen. Daß das nicht geschieht, deutet darauf hin,

daß das Publikum an ein Grundbuch gar nicht dachte, daß ihm vielmehr

das Besitzamt lediglich als Verwahranstalt vor Augen stand.

Sogar das Besitzamt selber gebraucht in dienstlichen Schriftsätzen

den Ausdruck ßcßltogwldxiov, sodaß an eine Ungenauigkeit im Munde

des Publikums nicht gedacht werden kann: so in /'. Strassb. 1
.">•;

(2. Jahrh. n. Chr.), wo es heißt (Z. 12 t): et iiü-toi cbtedd{h]Gav iir/jji

öbvqo, ayvqlijlv zw ///} [x]aQaxslod-at tm ßtßkioqpvJLaxim 3
), „ob (die Kauf-

1. Siehe oben S 132 äowie Girowesen S. 372 ff. and S. 392.

2) /' Class. Phil. L906 S. 168 Nr. IL BGU 243, 15. P. Komb. L6, 22 usw.

ach /'. Oxy. II '2:i7 an mehreren Stellen.

3) Ebenso im Papyrus Mitteis, Chrestom. II Nr. L96, 11 (307 n. Chr.).
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gelder) bislang abgetragen worden Bind, weiß man nicht, weil beim Besitz-

amte darüber keine Urkunde vorliegt".

Der Statthalter Ti. Julius Alexander bezeichnet in seinem Erlasse 1

)

vom Jahre 68 n. Chr. die Besitzämter gleichfalls mit einem allgemeinen

Ausdrucke, nämlich dnfiöota YQa(/(/aroq vXüxia. In dieser Frühen Zeil

waren in vielen Gauen die Besitzämter mich räumlich bzw. verwaltungs-

technisch mit den Staatsarchiven vereinigt (siehe oben S. H6ff.); um die

selbständigen ßißXiofrijxat lyxTtjatmr und die mit den ßtßXtottijxai

öijfioaUov Xöycov vereinigten Besitzämter gemeinsam zn benennen, wühlte

er jenen allgemeinen Ausdruck.

Auf die dienstlichen Verrichtungen des Besitzamtes beziehen sich

zwei Gruppen von Fachausdrucken, deren eine die Handlung bezeichnet,

die der Beamte des Besitzamtes aufführt, wenn er die entgegengenommene

Urkunde in das zur Verwahrung dienende Fachwerk mit seiner Hand

hineinlegt, deren andere das nach Erledigung dieser Handlung statt-

findende Ruhen der Urkunde im Fachwerke bezeichnet. I)as geschehene

Hineinlegen bescheinigt der Beamte unter Verwendung der Fachausdrücke

../.iTf/.s /i'ini /.<" oder ..xct ;/<',,,/ ,,/"
. Von dar Urkunde, die in «las

Fachwerk hineingelegt werden ist, sagt man „nagt rd&n" oder „kvt rt»9-7/",

von der im Fachwerk ruhenden Urkunde saut man „xaQäxeirat" oder

„öiaxi/ 1
1 i" oder „xaraxEirat" oder .-/ xazajcoQiOficö mrir". Die

Niederlegung selber heißt .. 7« .,,';>. ,,,_-.

Da alle diese Ausdrücke nicht nur in Hinsicht von Mobilien, sondern

durchweg auch in Hinsicht von Immobilien Anwenduni; linden, so

sind diejenigen Gelehrten, welche dem Besitzamte ein Grundbuch zu-

schreiben, genötigt, ebendiese Ausdrücke mit der Eintragung von lm-

mobiliarbesitzrechten in das Grundbuch in Verbindung zu bringen Des-

halb saut l.ewald-l. daß Ausdrücke wie „xmv äxoyQCKpofti'vwv ov öcaxei-

ii. /-in- tv ovofiaxi ritr öetva" oder „jiaQaxelofrai <•' ovöftaxt Tur 6slva
u

die termini technici für unser „eingetragen -ein- darstellen: ebenso

bringt Mitteis*) die Ausdrücke „xctQÜO-toig" und n7iaQarid-brai
u

mit der

Eintragung der Rechtsänderung in das Besitzamt im Sinne eines

Grundbuches zusammen und sieht den durch die Eintragung ge-

schaffenen bücherlichen Zustand im Ausdrucke jtaQaxstad-at (hei iura

in re alienai oder diaxtlö&at (heim Eigentume).

Was zunächst xa i , /, ogi _'.•
i v anbetrifft, SO kann dieser Ausdruck.

wie zahlreiche Belegstellen zeigen, sowohl das ..Hinstellen- oder „Ein-

ordnen" einer körperlichen Sache, als auch das „Eintragen" oder „Ein-

zeichnen" eines Vermerkes in eine laste oder dgl. bedeuten. Die Doppel-

bedeutung rührt aber daher, daß im Betriebsdienste Sachen, die zui

1 i I (ittenberger, T\ 869, 23.

2) GrundbuehrecM S. 22 I S. 101
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Verwahrung oder Einordnung kommen, allemal auch zugleich in irgend-

welchen Übersichten aufgezeichnet werden. Im Betriebe der Archive

isi die erstere Bedeutung tonangebend, weil das Hinlegen die Haupt-

sache ist. während das Aufzeichnen (in einer Bestandsliste) nur die

notwendige Folge des Hinlegens bildet. Wenn der Statthalter Titianus in

/'. Oxy. I :H Col. II. 10 (127 n. Chr.) anordnet: „xaTax<x>Qi£kT(o6av ovv

,
/- i'-iki tm'tjt:- tag ßißZiofrtjxag*) tu cii-rr././.cyi/KTi: oi jiQayfiavevofisvoi

u
,

so kann man dieses xr.Tn/ouiZm- nur durch ..einverleiben" übersetzen.

Auch Mitteis 1'} übersetzt hier das Wort durch ..hinterlegen". Der vjii]q£t7]g

in /'. Par. 62 Wilcken. Chrestom. Nr. II (232 n. Chr.) setzt unter die

Amtstagebücher des Strategen den Vermerk: „6 öeiva vji{i]Qtrt]g)

jrQO&elg örjfiooia xarsx<»QtOa
u

, d. h. er bescheinigt, daß er die Tage-

bücher, nachdem sie die vorgeschriebene Zeit öffentlich ausgelegt waren,

in das Staatsarchiv „einverleibt" habe, natürlich unter gleichzeitiger

Vorbuchung in der Bestandsliste. In diesen Zusammenhang gehört auch

ein unveröffentlichter Leipziger Papyrus, den Wilcken. Chrestom. S. (ii).

zitiert (135/6 n.Chr.): avayga<pi
i

\vjco(ivr](ßariO(iov) x\araxfOQiß-d-tvTog

lg Ti/v ir [IIa\TQixoig \ßißliod-rjx\r)v, sowie eine von Plaumann 3
)

wiedergegebene Inschrift (76/5 v. Chr.). wo ein höherer Beamter an die

Stadt Ptolemais schreibt: r/y« fisrsvTjvsyfii-VTjg i

'</
' rj(täg dotayyeXlag Ovv

T('n ,t<;/(_- avrrjv jcgoßretay/itvcoi avrlyQcupov vjtoxeirat, ojeeog elöoreg

xi'.t <!/{c>]ni tii/T t sv ti'ji jtaQ riur 6 i/iiiioicii. mg x<:!h'jxn. Auch hier

dachte derjenige, der den Ausdruck xnTir/ouiZur anwendete, an das

Einverleiben, nicht au das selbstverständlich nachfolgende oder neben-

hergehende Verbuchen der einverleibten Urkunde 4
). Das zeigt auch B(H

'

562, 22 ("-'. Jahrh. n. Chr.). woselbst die Richtigkeit einer Abschrift aus

den Epikrisis-Akten des Staatsarchives bescheinigt wird mit den Worten:

ii öslva :^:'/j\!i: va jtQoxslfisva (avxiyQafpa) övftqxora xoig ev xaxd-

•1<oqi6[icö, d. h. „übereinstimmend mit den Akten, die im Staatsarchive

in Verwahrsam sind". Der Schriftsatz, wovon mit den Worten ...r xaxa-

yiintcut'r die Rede ist, und wovon eine Abschrift genommen wird, ist

nicht die Eintragung (Auszug) in der Bestandsliste oder in einer sonstigen

Übersicht, sondern die Frkundenrolle selber, die im Fachwerke lagert.

Ii Gremeinl sind die 'Aöpiavr, ßißlio&fixq and das Navaiov zu Alexandria.

Vgl. zur Sache Qirowesen S. 2.S4 und oOO, sowie Mitteis. Chrestom Nr. 1**.

2) Chrestom. S. 203. 3) Ptolemais S. 35.

Ii Wilhelm, Beut eh. Inschriftenkunde S. 290, sagt: „die Auf-

Urkunde unter anderen, seien es die des Archives oder Veröffenl

lichungen, wird, vom Standpunkte des Beamten aus. der sie 1h-.mii;). durch

/< ii cäaaeiv, sc r r yi->o!ci i > bezeichnet; vom Standpunkte der Aussteller aus,

ibe ler die Aufnahme in ihrer eigenen amtlichen Eigen-

vornehmen oder veranlassen, dun-li u9£vai, ano- und xaTazi&ivai und

i
'< // .- iv und xaxi ;

41



I>,,s Wesen dei ßißXio .''<'/', iyxTi)otmv. 143

d. h. das Original. Gleichwie im Staatsarchive {örnioola ßißXtofrqxt)),

so denkt man auch im Besitzamte (ßißXtofhijxrj tyxrijotcov), wenn man

das Wort xi:Tt:/f>i
y
iU ir anwendet, an das Hinterlegen "der Verwahren.

Noch sinnfälliger als xaxaxcoQi^tir sind die Komposita von xtlaO-ai,

nämlich irapaxeTG&ai, xaraxtlo&ai und öiaxtTofrai 1
). Das xeToQ-at deutet

au! das Lagern der Rollen im Gestelle hin. Wenn es /. B. in BOU
265, L6 (148 n.Chr.) von den im Staatsarchive verwahrten Epikrisis-

Urkunden heißt: [ä ö\ raQtd-tro ötxai]oi[taTt tm iQoyeyo{a)ii\ß£rq>]

2[a]ßs[irtp, sxäöTtp 6vöfi]art taQdx[ei]rat, so ist von den Berechtigungs-

Urkundenrollen die Rede, die unter dem .Namen eines jeden Berechtigten

im Fachwerke lauern. Alan mul.i sich vorstellen, daß die Namen der

Berechtigten auf einem Täfelchen oder Papyrusstreifen (öiXXvßos)

aufgeschrieben standen, etwa in alphabetischer Reihenfolge, sodaß mau

im Vorübergehen die Namen leicht alilesen und die gesuchten Rollen be-

quem herausfinden konnte 2
); darum heißt es von der Rolle: ^ragccxsirm

oroftart tov öetva.

Wie im Staatsarchive. SO war es auch im Besitzamte. In /'. Lips.

I 9, 31 (233 n.Chr.) erklärt das Besitzamt: vtöv axoygafpofitvcop d(pr
t

[Xlx]oir tquüv ov 6iaxii(i(trmv) ir oro//(art) rijc vxoxQtov, d. h.: „die

drei nnmfindigen Kinder liegen (mit ihrer Forderung) nicht im Fachwerke

bei dem Namen der Schuldnerin", edm ..die Forderungsurkunden der

drei Kinder sind im Besitzamte nicht vorhanden, weil sie sich nicht da

vorfinden, wo sie liegen müßten 3
), falls sie vorhanden wären, nämlich

bei dem Namentäfelchen der Schuldnerin, woselbst die Besitzurkunden

der Schuldnerin liegen, darunter auch die Urkunde über denjenigen

Grundbesitz, der den drei Kindern verpfändet ist". Mitteis 4) erkläil das

öiaxsif/tvor in diesem Falle als das „Eingetragensein" im Grundbuche.

Ich glaube nicht, daß wir hier an eine bücherliche Eintragung denken

dürfen, obgleich diese Eintragung (in die Bestandsliste) wie wieder-

holt erwähnt werden möge stets als selbstverständliche Begleit-

erscheinung nebenherging. Das zeigt auch der oben (S. 140) zitierte

/'. Strassb. I 56 (2. Jahrh. n. Chr.): ro5 ///) [x]ccQaxetoirat reo ßißXio-

ffvXaxim, denn diese Wendung kann nur auf das Nichtvorhandensein

einer körperlichen Urkunde in den Kämneu des Besitzamtes hinzielen.

Was den Fachausdruck iragäfttaic betrifft, so sei zunächst daran

erinnert, daß von iragand-h'ai sowohl zagäd-eßic als auch jragad-rjxt)

abzuleiten ist. Es ist xagafrrjx7) der Gegenstand, den man in Ver-

wahrung gibt 5
), und Jiagäd-eaig die Handlung oder auch der Zu-

1 i Girowesen S. 167. 2 - 157.

3) ,. - ir.i 1 1 Gnmdzäge S. LOl.

b) Vgl. die Beispiele bei Mitteis, Chrestom. Nr.331ff. Vgl. auch /'. Lips.

1-21. -I (151 n. Chr.): >'•- r. ... :i ..:>.; - . i I <•/' - '"" -" " /•';""'''• "'<>

Vjt i'imr
[

].

12



I 1

1

Friedrich Preisighe,

stand, der bei Hingabe des Gegenstandes entsteht 1
). In /'. Thead. 3, 16

(299 n. Chr.) z. B. erklärt der Käufer einer Eselin, das Junge als Ver-

wahrgut 2
) empfangen zu haben: exi(v) !' : '*' T '"' 2axaoSva t[6]v tc.\vt\ijs

(d. i. EseMn) j'/il/lor kv xagafriGi, 'icog äjcoyaXaxriG&y, x<:\ djcoxara-

GrtJGw i,oi avrgy xtä. Dementsprechend ist der Fachausdruck nagä-

9-eöiq auch im Giroverkehre gang und gäbe, sowohl heim Korngiro,

als auch heim Geldgiro, denn der Giroverkehr setzt die Hinterlegung

einer Summe Kornes oder (leides heim Staatsspeicher oder bei der Bank

voraus 3
). In P. Oxy. III 533, 8 ff . (2. 3. Jahrb. n. Chr ) trifft ein Land-

mann in einem Briefe an seine Angehörigen folgende Anordnuni;: ai JtgoG-

oöoi fiov ai öia xmv yecogycöv 6ia6r[aX\siGa[t\ i] xaga toi tafisim t\r

jt]aQad-eö£i ZoyiöihfcmGav i] sv a6q>aket [eö]ro(tfai>) xaga [rofje ysoog-

yolg, d. h. „die Pächter sollen den Pachtzins entweder beim Fiskus

(Staatsspeicher) in Verwahrung geben (als Giroguthaben auf das Konto

des Verpächters einzahlen), oder bei sich (den Pächtern) vorläufig an

gesichertem Orte lagern lassen".

Hinsichtlich des Besitzamtes erklärt Lewald*) den Ausdruck jtagd-

frsGig als „Eintragung" in das Grundbuch; ebenso Eger 5
). Mitteis fi

l ball

es nicht für zweifellos, ob jede Eintragung xagäd-eGn; genannt wurde

oder diese Bezeichnung nur gewissen Arten von Eintragungen zukam:

er bezieht aber ebenfalls die Eintragungen auf das Grundbuch. Ich

glaube, daß wir am richtigsten verfahren, wenn wir die xagdd-eGig auch

im Besitzamte als das auffassen, was sie überall außerhalb des Besitz-

amtes ist. und was auch im AVorte von Hause aus liegt, nämlich die

Y er wah rung.

In P. Oxy. III 713. 35 (97 n. Chr.) meldet jemand seine Anrechte

auf ein Grundstück heim Besitzamte an. mit dem Antrage, zur Sicherung

seiner Anrechte das (im Besitzamte hinterlegte) Grundstück zu sperren 7
):

d.3toygä<fiO(tm xai avtog xgoq xagäd-sGiv xazoxrjv t<~>v — agovgcöv rtc>-

Gagcov, d. h. ..ich vermelde hiermit zum Zwecke der Hinterlegung (Ver-

wahrung) die Sperre der vier Aruren", d. h ..ich beantrage, daß dieser

mein Sperrantrag mit rechtlicher Wirkung im Fachwerke des Besitzamtes

dort niedergelegt werde, wo unter dem Nanienscbildchen des Besitzers

dessen Besitzurkunde über die vier Aruren liegt". Am Kopfe dieses

Sperrantrages 8
) steht, von der Hand eines Beamten des Besitzamtes

1) P. Lond. III S. IT.") Nr. 943,5 (227 a. dir.).

2) Weitere Beispiele: P. Lond. III S. 17.". Nr. 'J 11!. 5 (Geldsumme); P Strassb.

I 54, I (Kornsumme).
:;i vgl. Girowesen S. 62ff. und L85ff. I Grundbuchrecht S. 39.

5) Grundbuehwesen S. L31. G Grundzüge S. 101.

7i Vgl. dazu Girowesen S. 462 f.; Mitteis, Chrestom. Nr. 314 Einl.

8) I ber die Sperranträge im allgemeinen siehe Girowesen S. Ii'.l n. Mitteis,
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geschrieben, der Vermerk „xaQsrid-fy)" . Wenn es in /'. Gen. 14,16

(260 n. Chr.), einem Gesuche an den Direktor des Besitzamtes, v sinem

Elansanteile (f/igog olxlaq) beißt: äiaxelfisvo[t< x]arä raQdd-to\i\v äid

uitr :'.-r' \i',r\iiiic.r<i. tu,' öslva, so kann das ebenfalls nur bedeuten, daß

die Urkunde aber das Hausteilbesitzrechl gemäß einer durch den Beamten

vorgenon nen Niederlegung bei dem Namentafelchen des N. lagerte 1
).

Alle die vorstehend behandelten Ausdrücke deuten also darauf bin.

daß das Verwahren die Hauptsache ist. um die es sich dreht; das

Verbuchen der verwahrten Urkunden und ihres Inhaltes (in einer Be-

standsliste) ist die Nebenerscheinung. Umgekehrt sehen diejenigen

Gelehrten, welche am Grundbuche festhalten, in dem Verbuchen (im

Grundbuche) die Hauptsache, in dem Verwahren der zugehörigen Urkunde

die Begleiterscheinung 2
). Wäre aber das Verbuchen in einem Grund-

buche die Hauptsache, so müßten wir wohl erwarten, daß diese Haupt-

sache in den Fachausdrücken deutlich erkennbar sei. d. h. daß uns

K posita von yQdq>eiv, nicht von ri&ivcu oder xttod-ai begegnen. Wir

wissen ans den Papyri, daß im Kanzleidienste die verschiedenartigsten

Komposita von yQayuv in Gebrauch waren, wenn es Kalt, das schrift-

liche Festlegen irgend einer Sache auszudrücken (xaxayQdtpsiv, ava-

YQag>£iv, .riuii'.ynr.tfi ir. 6iay()d<pEiv, vjioygdpsiv, jiQoygdtpeiv, dnoygdcpeiv,

ih-Tiyoi'-ifur usw.); da wäre es merkwürdig, wenn man gerade für den

wichtigen Grundbuchdiensl von der Regel abgewichen sein sollte.

14. Grundsätze t\f^ Verwahrdienstes.

Ich bemerkte schon (dien (S. 407 f.), daß die Pflichten des ptolemäischen

Hüters (övyyQa<pog>vlag) sich nicht auf das Verwahren der Urkunden

beschränkten, sondern darüber hinausgehend sich auf Dinge bezogen, die

eine Kenntnis und Beachtung des Textes voraussetzten. Die ältesten

ptolemäischen Urkunden sind Doppeltexte, die gleichlautend auf dem-

selben Papyrusblatte stellen: der eine Text (Innentext) winde eingerolll

und versiegelt, der andere (Außentext) ebenfalls gerollt, aber nicht ver-

siegelt 3). Beide Texte stehen auf derselben Blattseite. Den unversiegelten

Text konnte der Hüter und jeder andere Beteiligte jederzeit einsehen.

Hatte jemand Verdacht, daß der nicht versiegelte Text durch Abwaschen

einzelner Worte und Einfügen eines neuen Textes nachträglich gefälscht

sei. so konnte man. unter Zuziehung der Zeugen, die den Innentext ver-

siegen hatten, zur Öffnung des versiegelten Teiles schreiten.

li Anders Mitteis, Chrestom. Nr. 216 Ein! VgL /u dieser Frage auch die

ausführlichen Erörterungen von Eger, Orundbuchivexen S. 131 ff.

2) Vgl. ' 292 Asm. .'.

:u Mitteis, Bfrn. Privatrecht 1 S. 300f.

Klio, Beitrage zur alten Geschichte XII 4. 30
II



I |(, Friedrich Prrisigkc.

Der anversiegelte Text (Außentext) war für den Hüter dienstlich

von besonderem Werte. Wenn der Hüter als Vertragszeuge (siehe oben

S. 106) sich auch erinnern mochte an das. was heim Vertragsschlusse unter

den Vertragspartnern ausgemacht worden war. so war diese Erinnerung,

zumal wenn zahlreiche Urkunden zu hüten waren, eine unsichere Grund-

lage hei Alissauen vor Gericht oder anderswo; da bildete der unver-

schlossene Text für den Hüter ein notwendiges Hülfsmittel, um ihm die

Erfüllung seiner Pflichten in Hinsicht des textlichen Inhaltes zu erleichtern.

Im Laufe der Zeit kürzte 1

) man den Innentext, indem man diesen

Text auf die hauptsächlichsten Punkte der Abmachungen beschränkte.

Dieser Vorgang ist erklärlich. Je mehr die Tätigkeit des Hüters an Be-

deutung gewann durch die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die er bot,
_

und je mehr man erkannte, daß seine auf den unverschlossenen Außen-

text sich stützende Fürsorge für die Interessen des Urkundenhinterlegers

und des Staates sich bewährte, sodaß fast niemals ein Offnen des ver-

siegelten Textes einzutreten brauchte, desto unbedenklicher durfte man

zu jener Kürzung des Innentextes schreiten.

Als die Römer den Hüter durch das Besitzamt ersetzten, schufen

sie erhöhte Sicherheitsmaßregeln, wie sie in dieser Vollkommenheit der

ptolemäische Hüter, der ja kein Beamter war, unmöglich schaffen konnte.

Die Folge davon war. daß ein versiegelter Innentext gänzlich entbehrt

werden konnte. Jetzt werden die Urkunden dem Besitzamte offen über-

reicht 2
) und beim Besitzamte nur in einer einzigen Ausfertigung

verwahrt. Sogar Abschriften waren zulässig (siehe unten S. 457).

Die erwähnte, auf die Urkundentexte gestützte Fürsorge des

ptolemäischen Hüters für die Interessen des Staates und des Urkunden-
hinterlegers, seines Auftraggebers, ist nach diesen beiden Richtungen

hin auf das römische Besitzamt übergegangen. Auch dieses hat

nicht nur die ihm anvertrauten körperlichen Urkunden gegen Verlust.

Beschädigung und Fälschung zu schützen, sondern auch die in den Ur-

kunden verbrieften Besitzrechte der Urkundenhinterleger gegen die An-

griffe Unberechtigter zu vertreten 3
), in Hinsicht des Urkundeninhaltes

vor den Behörden Zeugnis abzulegen 4
), an Berechtigte über den Inhalt

der Urkunden Auskunft zu erteilen 5
) und dafür zu sorgen, daß die In-

teressen des Staates nicht geschädigt werden'"'). Darum darf man das

Besitzamt als ein bloßes Archiv nicht bezeichnen.

1» <!. A. Gerhard, Piniol 63 (1905) S. 601f. Mitteis, a. n. i ). S.:;m.

2) Ausgenommen waren versiegelte Testamente (vgl. oben S. 1-1 I.

3) Girowesen S. 292. Ii Girowesen S. 290. Mitteis, Chrestom. II Nr. 196.

5) Girowesen S. 293 und 291 Anm. 1. Vgl. oben S. 484 f.

6) Das zeigt besonders die öfter anzutreffende Wendung: '/"- ntpearo

<pv).aoooßin<i vä> <piox<$ xal rai iioXixixm Xbyta y.ri.. Siehe darüber Eger, Ghrundbuch-

wesen, 3. L63; Preisigke, /'. Strassb. I 84 Einl. S. 126.
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Daß die dem Urkundentexte gewährte Sicherheil im römischen

Besitzamte größer war als unter (lein ptolemäischen Hüter, hängt damit

zusammen, daß die römische Regierung zur Erreichung dieses Zieles die

öffentlichen Notariate (Staatsnotariate und Girobanknotariate) zur

Mitwirkung heranzog und drei wichtige Grundsätze aufstellte, näm-

lich: das Besitzami öffnet sich nur solchen Urkunden, die vor einem

öffentlichen Notare aufgesetzt sind 1
)- ferner: die Notare bedürfen zur

Vertragsaufsetzung einer Ermächtigung des Besitzamtes (siehe oben

s. 124) und schließlich: die öffentlichen Notare sind verpflichtet, von

jeder bei ihnen aufgesetzten Urkunde einen Inhaltsauszug (Ver-

tragsmelderolle) an das Besitzamt einzusenden (siehe unten S. 157). So

war das Besitzamt imstande, jede vom Privatbesitzer zur Verwahrung

eingereichte Urkunde auf ihre Richtigkeit und Berechtigung durch

Vergleichen mit dem notariellen Auszuge zu prüfen. Diesem Zwecke

diente früher ja auch, doch nur für den Notfall, der verkürzte und ver-

siegelte ptolemäische Innentext, welcher ebenfalls einen Inhaltsauszug

aus dem unverschlossenen Volltexte darstellte. Darum liegt es nahe, zu

vermuten, daß der römische, vom Notariate gefertigte Inhaltsauszug den

Ersatz für den ptolemäischen Innentext bildet, nur unter Hinzu-

fügung erhöhter Sicherheit, weil jetzt das Einreichen an die Verwahr-

stelle nicht mehr durch den Privatmann geschieht, sondern durch die

Notariatsbehörde.

Wer fremde Gegenstände geschäftsmäßig verwahrt, muß notgedrungen

über die verwahrten Dinge eine Bestandsliste führen. Ich zweifele nicht,

daß auch schon der ptolemäische Hüter eine solche Liste geführt hat.

I dal.i darin Inhaltsauszüge mit denjenigen Vermerken standen, die

nötig waren, um ihm die Erfüllung der oben (S. 108) erwähnten Pflichten

zu ermöglichen. Solche Bestandsliste mit Inhaltsauszügen führte auch

das römische Besitzamt, sie führt den wiederholt genannten Namen „ra

öiaOTQoiftaza". Ober Beschaffenheit und Führung dieser Bestandsliste

habe ich im Girowesen S. 188ff. eingehend gehandelt.

Waren die öiaatQ<6(icaa ein Grundbuch, so wäre es für das ägyptische

Grundbuchamt -ehr leicht gewesen, die objektive und subjektive Voll-

ständigkeit zu sichern, weil, wie erwähnt, alle Notariate alle Urkunden

dem Besitzamte auszugsweise durch die Vertragsmelderolle mitteilten

Ein einfaches Vergleichen hätte da ergeben, wer von den Grundbesitzern

die vorgeschriebene anoyQaqyr\ seines Erwerbes unterlassen hatte. Da

hätte von Handscheinen abgesehen rechtszeitig gemahnt werden

können. Will man einwenden, daß dieses Vergleichen durch lässiges

1) Den Gegensatz rtragen bilden 'li>'

i
i blossen blieb (vgl. Giro-

wesen S. 17 I i

30*
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Arbeiten der Grundbuchbeamten oder der Notare unterblieben sei, so muß
man fragen: weshalb unterläßt es aber Rufus, auf die für den Grund-

buchdienst so überaus wichtige Vertragsmelderolle hinzuweisen und anzu-

ordnen, daß die Notare dieselbe künftig gewissenhafter führen, oder daß

die Grundbuchbeamten das Vergleichen künftig besser handhaben sollen?

Rufus tadelt ja die Notare in anderer Hinsicht und bedroht sie sogar

mit Disziplinarstrafe (Z. 38), weshalb vergißt er die Vertragsmelderolle?

Die Schwierigkeit löst sich, wenn wir in den ötaöXQcöfiara kein Grund-

buch, sondern lediglich die Bestandsliste sehen und daran denken, daß

das Verwahrenlassen freier Wille eines jeden Besitzers war.

15. Die Landarten und ihre Grundbücher.

Die örjfioala yTj und die ßaöiXix^ yrj, deren Unterscheidung 1

)

für unsere Untersuchung außer Betracht bleiben kann, sind öffentliches

Land, welches in der Regel verpachtet wurde. Es ist klar, daß der

Staat für diese Landart in jedem Gaue ein genaues Verzeichnis mit

Angabe der Größe jedes Landstückes, der Lage, der Ertragfähigkeit, des

Namens des Pächters u. dgl. geführt haben muß, denn anders ist ein

Verwalten und Verpachten nicht denkbar. In Ansehung der genannten

Landart war also dieses Verzeichnis eine Art von Grundbuch, angelegt

nach Realfolien; denn in erster Linie ist der Nachweis des Landes
nötig, nicht der Name des wechselnden Pächters.

Im Weiteren gab es Ieqo. ///. Es soll hier nicht erörtert werden,

in welchem Verhältnisse diese Landart zum Staate stand 2
), aber soviel

ist klar, daß der Staat, nicht etwa die Priesterschaft, Eigentümer der

faga
y/'i

ist und auch die Verwaltung dieses Landes in Händen hat. Mit-

hin muß die Staatsverwaltung über die IsQct yF/ ebenfalls genaue Ver-

zeichnisse mit Angabe der Lage, Größe u. s. w. jedes Landstückes ge-

führt haben: dieses Verzeiclmis muß ebenfalls nach Realfolien angelegt

gewesen sein. Damit haben wir abermals eine Art von Grundbuch,
diesmal für das Tempelland.

Eine andere Landart ist die yrj xl?/(>orytx// und die yrj xaroixcxi].

Beide Landarten sind Lehenland :!

). Wenn auch der Begriff des Lehens

im Laufe der Zeit, besonders in römischer Zeit, stark verblaßt war, so

daß der Kleruehe und Katöke als Grundeigentümer galt 1

), so ist doch von

1» Girowesen S. issft'. Rostowzew, Kolonai S. 158 f. Wilcken, Grundzüge

S. 288ff.

2) l'licr diese Frage siehe Rostowzew, Kolonai S. 76ff. Otto, Priestei und

Tempel II S. 81fi. Wilcken, Gnmdzüge S. 300ff.

3) Girowesen S. Uli f.

t) Wilcken, Ostraka I S. L85; Grundzüge S.304 Grenfell und Hunt. P. Teb. II

S. 16ü. Rostowzew, Kolonai s. ssiv.
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vornherein zu vermuten, daß der römische Staat sein Recht als Obereigen-

tümer im Prinzipe niemals aufgegeben hat. Für das Katökenland läßt sich

das tatsächhch erweisen, denn zum buchmäßigen Nachweise dieser Landau

gab es eine besondere Behörde, die Katöken-Rechenkammer (xazoi-

xixbv loyKtnjQiov), die für den Bereich eines Gaues aber alle Katöken-

lehen ein Katökengrundbucb (yQa<pr
t
xaraXoxiOfuSv) führte 1

) und alle

mit dem Katökenlehen zusammenhängenden Dicnsttjeschäl'te wahrnahm !

)

In dieser Katöken-Rechenkammer waren die Katökenlehen, Grundstück

für Grundstück, vollständig verzeichnet; bei jedem Lehen war der der-

zeitige Besitzer vermerkt; die Vorbuchung des Besitzrechtes in dem Lehen-

grundbuche war für jeden Katöken Zwangssache; die Vorbuchung war

Voraussetzung und Vorbedingung für das Besitzrecht; ohne Vor-

wissen und ohne Genehmigung dieses Grundbuchamtes konnte kein Katöke

sein Lehen veräußern. I'as sind Grundsätze, die für ein Grundbuch
nicht hesser hätten geschaffen werden können, und die vollständig den

Grundsätzen der neuzeitlichen Grundbücher entsprechen. .Mau erkennt

daraus, daß der Grundbuchgedanke in dieser Vollkommenheil dem

antiken Denken keineswegs fremd war. und darf daraus den weiteren

Schluß ziehen, daß es der römischen Regierung wohl möglich gewesen

wäre, auch im Besitzamte {ßißXiod^x^ fyxrtjaeaiv) ein Grundbuch mit

gleichgroßer Vollkommenheit zu begründen und auf dem Laufenden zu

erhalten, wenn sie gewollt hätte.

Alle jene ZwangsVorschriften, die den Katöken an die Katöken-

ßechenkammer banden, deuten darauf bin, daß wir auch das Katökenland

in römischer Zeit noch als ein Lehenland ZU betrachten haben.

Was das Privatland (yjj löiöxrnToc) betrifft, so hat Rostowzew 3
) ein-

gehend über diese Landart gehandelt. Er hebt zutreffend hervor, daß

die römische Regierung zwischen zwei Auffassungen hin- und herschwankte:

bald bezeichnete man diese yrj als reines Privateigentum, bald erklärte

man den Staat als den Obereigentümer; letztere Auffassung habe auch

darin eine Stütze, daß diejenigen, welche ihr Privatland bepflanzen wellten.

nicht nur die staatliche Erlaubnis dazu einluden mußten, sondern auch

noch ein Jigooriftov*) dafür zu zahlen hatten. Ich möchte vermuten 5
), daß

wenigstens in der Fiktion die •/>] löioxrnrog allezeit als Lehen dc^

Staates allerdings in freierer Form als die y>] xaxovxvxi\ und yjj xXn-

nor/ixi] angesehen werden ist. Wie ich an anderer Stelle ausgeführt

habe 6
), hat der Besitzer von Privatland das Ttgöozcfiov au den Staat

1. Siel b

2) Die Einzelheiten siehe im G 196ff.

3) Eolonnt s. ;»-ltr.: ll'.MV. I Berger, Strafklauseln s. 12.

Irchiv V S. 315 kam. I.

12 EinL (2. Jahrh. u. Chr.).
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auch dann zu zahlen, wenn ein Landstück als Fruchtland überhaupt aus-

schied, weil es durch Errichtung irgend eines Bauwerkes, z. B. eines

Brunnens, einer Scheune u. dgl., überbaut wurde. Der Besitzer von yij

löiöxztjzoq ist eben Lehensmann, der ohne Genehmigung des Obereigen-

tümers nicht völlig frei über das Land verfügen darf. Mit dieser Auf-

fassung steht auch in Übereinstimmung, daß der nach Yitelli von Wilcken.

Chrestom. Nr. 341, neu herausgegebene Florentiner Papyrus die yij löiö-

xxfjxog ebenso wie die /// xaxotxixr] zur yij iöicoxixrj rechnet. Da die yij

xaxoixixr), wie wir sahen, ein Lehen ist, so würde die /// iöiöxxrjxoq,

falls sie im Gegensatze zum Lehen völlig freies Privatland wäre, nicht

mit dem Katökenlehen zusammengespannt und gemeinsam mit dem

Katökenlehen dem Oberbegriffe der yrj löicoxLxr] untergeordnet weiden.

Der Papyrus bestätigt vielmehr, daß das Privatland {yij löiöxxrjxoo) zu

den Lehen gehört.

Diese Auffassung ist auch deshalb naheliegend, weil, nachdem es

in ptolemäischer Zeit kein reines Privatland (Privateigentum), sondern

nur Besitz (Untereigentum) gegeben hatte'), für die Römer kein ersicht-

licher Grund vorlag, den Grundsatz des staatlichen Obereigentums ohne

Not fallen zu lassen, umsoweniger, als nach römischer Anschauung reines

Privateigentum auf Provinzialboden nicht möglich war'-).

Ein Zeichen dafür, daß die Römer ein reines Privatland nicht zu-

gelassen, sondern die yij Idioxzrjxog als Lehen betrachtet haben, sehe ich

auch darin, daß die Grundsteuer in römischer Zeit unbekannt ist. Der

Besitzer von Privatland (yij löiöxxr/xog) zahlte nur Erntesteuer. Man

kann eben das, was man nicht als Eigentum besitzt, auch nicht als

solches versteuern, wohl aber kann der Lehensmann von der Ernte, die

er auf seinem Lehen gewinnt, eine Abgabe an seinen Lehensherrn zahlen.

Erst gegen das Ende der römischen Zeit 3
) war der Lehengedanke so

stark verblaßt, daß das Privatland zum reinen Privatlande (Eigentum)

wurde, ein Vorgang, der durch die einsetzende Patroziniumsbewegung4)

eine Stütze fand. Darum tritt uns erst in byzantinischer Zeit, seit

Diocletian, die Grundsteuer entgegen, darum stoßen wir erst jetzt auf

1) Rostowzew, Kot, mal S. 79, schließt Privateigentum in ptolemäischer

Zeit an--. Ebenso (!. Maspero, Leg finances de VEgypte S. 26f. Wilcken. drum!

tage S. 30, vrermutet, <lal.! schon in der späteren I'tolemäer/.eit das Prinzip, daß

der König alleiniger Eigent >r des ganzen Bodens sei. nicht mein- in Geltung

gewesen sei. Vgl. dazu Mitteis, Gnmdzügi S. 95 Anm. 3.

2) Darum spricht Mitteis, (irundzüge S. 96, von peregrinischem Quasi-

WUcken, Grundzüge S. 287 und 307.

3) Nach Wilcken, Grundzüge S. 318, ist der Rechtssatz des allgemeinen

Obereigentums des Königs schon in römischer Zeit aut'g-ehohen worden.

I) über die Patroziniumszeil siehe M. Geizer, Studien zur byz Verwaltung

Ägyptens S. 69ff. Lewald, Zschr. Sav. Stiftg. 1911 S. 473 ff.
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die Tatsache, daß an die Steuerbehörden ü rundstuck- -,,,,-.,,,,, / ein-

gereicht werden 1
).

Ist aber das Privatland ein Lehenland, so wird die Regierang eine

Nachweisung auch dieses Lehenlandes in irgend einer I onn geführl haben,

ähnlich wie für die anderen Arten von Lehenland. Bestand eine solche

Nachweisung, so lag für die Regierung kein Bedürfnis vor, eine objektiv

vollständige Übersieh) des Privatlandes noch einmal in Form eines Grund-

buches innerhalb dos Besitzamtes zu begründen. Jedenfalls wäre es nicht

zu verstehen, weshalb die Regierung die Privatland-Lehen zusammen mit

den Katökenland-Lehen im Besitzamtsgrundbuche verbuchte, daneben aber

die Katökenland-Lehen zum zweitenmale in dem Katökengrundbuche.

Was die Bedürfnisfrage betrifft, so muß man sich Überhaupi ver-

gegenwärtigen, daß in Ägypten ganz andere Voraussetzungen vorhanden

waren, als in heutigen Staaten. Ägypten war ein Aekerhanstaat aller-

ersten Hannes: dieser Umstand im Zusammenhange mit den jährlichen

Nilüberschwemmungen und den sich daran anschließenden Bodenver-

messungen und Regulierungen der I trimme. Kanäle und sonstigen Wasser-

werke nötigten die Regierung von Hause ans seil vielen Jahrhunderten,

den ganzen Grund und Boden von einheitlichem Gesichtspunkte ans zn

betrachten und zu behandeln, d. h. vor dem Privatlande nicht Halt zu

machen, öffentliches Land. Lehen und Privatland-Lehen werden vielerorts

in kleineren Parzellen in buntem Wechsel nebeneinander gelegen baben;

heim Vermessen nach der Überflutung mußte in solchen Fällen Privatland

wie öffentliches Land in die Meßarbeiten gleichmäßig und gleichzeitig

einbezogen werden. Schon daraus folgt, daß die Regierung für wasser-

bautechnische, ackerbautechnische and auch steuertechnische Zwecke genaue

Verzeichnisse (Übersichten, Listen) über alle Einzelgrundstücke i\i^ nicht

mit Städten oder Dörfern überbauten Grund und Lodens geführl Italien

muß, und daß diese Verzeichnisse das Privatland nicht ausgeschlossen

hahen können. Hechte und Pflichten der privaten Besitzer, Namen der

Besitzer, Größe, Lage und Beschaffenheit der privaten Grundstücke werden

in diesen Verzeichnissen jedesmal genau angegeben worden sein. Diese

Listen katastraler 2
) und anderer Art holen die beste objektive Vollständig-

keil des privaten Grund und Lodens, wie sie ein Grundbuchamt nicht

besser bieten konnte, "ine Vollständigkeit, die auch die Staaten neuerer Zeit

vor Einführung der Grundbücher nicht in so vollkommenem .Malle Im

Zusammenlassend möchte ich Bagen: ein Bedürfnis für die römische

Regierung, ein Grundbuchamt für das Privatland zu begründen, ist in

Ansehung der ägyptischen Sonderverhältnisse nicht erkennbar: wohl aber

li über die Grundsteuer and die Grundstücks dei byz Zeit

siehe Wilcken, Grunäzügi S. 220 and 226f.

•_) l ber den Kataster vgl. neuesten ä L76ff.
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ist es möglich, daß die Staatsverwaltung über das Privatland besondere

Listen deshalb geführt habe, um die staatliche Lehensoberherrlichkeit

nicht aus den Händen zu lassen; doch wären solche Listen kein Grund-

buch, weil der Staat sich um Besitzveränderungen des Privatlandes nicht

kümmerte. Diese vom Staate als dem Lehnsherrn geführten Listen werden

objektiv vollständig gewesen sein, auch enthielten sie wohl Angaben der

auf den einzelnen Grundstücken ruhenden Lasten und Pflichten, um die

Innehaltung der Pflichten dauernd nachprüfen zu können, doch wäre von

einer subjektiven Vollständigkeit keine Rede. Die eine oder andere der

uns erhaltenen Listen könnte eine solche Liste sein.

l(i. Liturgie und Grundbuch.

Rostowzew ist, trotz des Schwankens der Römer 1

) in der Auffassung

über das Wesen des ägyptischen Privatbesitzes, der Meinung, daß sich

in römischer Zeit reines Privatland gebildet habe; er stimmt mir darin

bei 2
), daß die ßißXto&ijxt) eyurrfoemv zunächst als ein Amt entstand,

..worin die Privatbesitzer freiwillig ihren Privatbesitz eintragen konnten,

vor allem den Privatbesitz an Liegenschaften, in zweiter Linie den Privat-

besitz an Vieh und Sklaven", indessen meint er. daß aus diesen Ver-

wahrämtern allmählich, und zwar besonders durch den Einfluß des

Liturgiewesens, richtige Grundbuchämter entstanden seien, weil es im

Interesse des Staates, sodann auch im Interesse der Privatbesitzer gelegen

habe, jederzeit den für liturgische Ämter und Leistungen geforderten

.to<mi» ersichtlich zu machen.

Ich glaube nicht, daß die Liturgie als Stütze für das Grundbuch

verwendet werden kann. Es gab allerorts Leute, die keine Grundbesitzer

waren, aber dennoch Vermögen besaßen, wie die vavxhjQoi und EfixoQOi,

ferner Geldmänner, die nicht vom Grundbesitze lebten, sondern von

Geldgeschäften, von Transportunternehmungen u. dgl.; alle diese Leute

wurden zu den ihrem Vermögen entsprechenden Liturgien herangezogen,

ohne daß ein Grundbuch hätte Auskunft geben können. Die Regierung

hatte überdies gar nicht nötig, ein Grundbuchamt für die Zwecke der

Liturgie zu schaffen, da sie alle für die Liturgie erforderlichen Angaben

sowie die erforderliche Sicherheit in anderer Weise viel bequemer haben

konnte und auch hatte. Es war bekanntlich nicht Sache der Regierung,

die zur Liturgie geeigneten Männer auszuwählen, sondern Sache der Ge-

meinden 3
): den Gemeinden fiel die Vorschlagspflicht zu, und die

Gesamtheit der Gemeindemitglieder (ni cbro t/'/j: xcöfiyg) übernahm

li Kolmai S. L12. 2) Kolonat S. 105.

3) Wilcken. Oxtraka 1 S. m>; Archiv III S. 5'Jüf.
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jede Gefahr 1
) Darum entscheidet der Statthalter in CPB I 20 Kol. [,8:

ti'ii- xivövvov ri
t
j TiQoßoXrjc, tlvm jiqoc, [tov<s ovo(iaoavr\ag. Bevor aber

die Gemeindemitglieder in ihren Geldbentel griffen, am die Schuld eines

Litargen zu decken, mußten die Familie <lrs letzteren oder seine Erben I

herhalten; in /'. Teb. II 397 (198 n. Chr.) bezahlt die Schwiegertochter

eines Litnrgen die Dienstschnld ihres Schwiegervaters noch nach 15 Jahren.

Wenn die romische Regierung in jeder Gauhanptstadl ein Grund-

buch für den ganzen Gau geschaffen haben würde, damit ein solches

Grundbuch für die Zwecke der Liturgie nutzbar gemacht werden könnte,

würde die Nutzbarmachung in der Praxis doch nur so zu denken sein.

daß jede von den Dorfgemeinden und von der Stadtgemeinde bei der

Gauregierung einlaufende liturgische Vorschlagsliste den Grundbuch-

beamten zugeschrieben wurden wäre, um zu prüfen, oh die vorgeschlagenen

Männer, falls sie Grundbesitzer sind, auch wirklieb denjenigen x6qo$ hatten,

welcher für die in Frage kommenden Ämter vorgeschrieben war. Da nun

in allen uns bekannten Vorschlagslisten von den Gemeinden wohl der jioqoq

<\r* Einzelnen angegeben, niemals aber daneben vermerk! wurde, eh der

Betreffende ein Grundbesitzer ist oder nicht, so tappten die Grundbuch-

beamten von Anfang an im Dunkeln, denn sie konnten, wenn der Ge-

suchte nicht im Grundbuche stand, nicht wissen, eh derselbe als Grund-

besitzer die Vermeidung — vielleicht absichtlich, mit Rücksicht auf die

bevorstehende Liturgiepflicht unterlassen habe oder Oberhaupt gar

kein Grundbesitzer sei. Für den Fall aber, daß der Gesuchte im Grund-

buche gefunden wurde, konnten die ( inindhuchheamten wiederum nicht

wissen, ob der Betreffende jetzt noch Besitzer des verbuchten Grund und

Hodens sei. weil man duldete, daß der Besitzwechsel sehr oft jahrelang

nicht oder überhaupt nicht vermeldet wurde 3
). Schließlich wußten die

Grundbuchbeamten auch nicht, ob nicht starke hypothekarische Be-

lastungen inzwischen vorgenommen worden waren, deren Vermeldung

unterblieben ist.

Unter solchen Umständen hätte also ein im Besitzamte geführtes

Gaugrundbuch für Privatland keinen praktischen Wert für liturgische

Zwecke gehabt. Die von der Gemeinde als Summe der Dorfansässigen

gestellte bedingungslose Sicherheit bot schon die denkbar beste Gewähr.

Wollte alier die Regierung in bestimmten Fällen über den Besitz eines

Litnrgen genauere Auskunft haben, so fragte sie bei dem xcofioyQafifiarevc

au, der als Dorfkatasterführer über den Grundbesitz jedes einzelnen

Dörflers genau unterrichtet war und auch die Yermögensverhältnisse der

li Vgl. z. B. BGFU 235, L3ff. L37 d. Chr.): yvü/xj, y > xtvSi v •<<)•)) rüv

r.in r/~. xäfitis uöv s.f.'i iv/vo/d vo <- (L ivyvo/iivatv) " Fi

_'. P. TA. II 327 (2. Jährh. n. Ohr.). Dazu Wilcken, Chrestom. ] Nr

3) Siehe oben S. 137.
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Nicht-Grundbesitzer am besten kannte. Daneben noch konnte sie beim

Besitzamte anfragen, ob der Liturge Besitz in Verwahrung gegeben habe,

uiul zutreffendenfalls, welcher Art der Besitz sei. Lag verwahrter Besitz

vor, so konnte die Sperre desselben verfügt werden 1

)- was zum Heile der

Gemeinden geschah, da deren Ersatzverbindlichkeit durch die Sperre ge-

mildert wurde.

17. Hausbesitz ist kein Grundbesitz.

Wir sahen, daß der Besitzer von Privatland (yfj löiöxrrjToe) sehr

wahrscheinlich nicht Eigentümer des Landes, sondern nur Lehnsmann
ist. und daß er, wenn er seine yrj überbauen wollte, ein xgööTifiov an

den Staat zu zahlen hatte, gewissermaßen eine Gebühr dafür, daß der

Lehnsherr den Bau gestattete. Das überbaute Land blieb nach wie vor

Lehen, während das Haus, das der Lehnsmann auf die yrj baute, reines

Privateigentum des Lehnsmannes wurde, in derselben Weise, als hätte

dieser eine Lehmhütte oder einen beliebigen ihm gehörigen beweglichen

Gegenstand auf das Land gestellt. Daß Hauseigentümer und Grundeigentümer

verschiedene Personen sind, finden wir im Altertum auch anderwärts 2
),

ebenso in neuerer Zeit in verschiedenen Ländern (z. B. Rügen, Elsaß, England).

Würde nun im Besitzamte ein Grundbuch geführt werden, und hätte

Mettius Rufus unter „xdvrag rovg xr^zogag" sämtliche „Grundbesitzer"

verstanden, so müßten, weil wir im Besitzamte Häuser verbucht finden,

auch die Hausbesitzer zu den Grundbesitzern gehören, was nach obigen

Ausführungen ausgeschlossen ist. Man könnte einwenden, daß die Häuser

nicht in gleicher Linie mit dem [mmobiliar-Grundbesitze verbucht worden

seien, sondern in gleicher Linie mit dem übrigen Besitze (Mobiliarbesitz

u. dgl.). Dieser Ausweg ist aber dadurch versperrt, daß wir in P. Oxy.

II _'I7 (90 n. Chr.) eine äxoy(>ag>i] besitzen, die unter ausdrücklicher

Bezugnahme auf den erörterten Erlaß des Mettius Rufus an das

Besitzamt eingereicht worden ist und Hausbesitz betrifft. Mithin hat

liuliis unter den y.r/jron:^ auch die Hausbesitzer verstanden, und diese

Betrachtung führt uns wieder auf denselben Punkt, zu dem wir schon

oben wiederholt aus anderen Ursachen gelangt waren, nämlich, daß unter

xti'jo/o nicht lediglich der Grundbesitzer zu verstehen sei.

Ein Zeugnis dafür, daß Hausbesitz, im Gegensatze zum Grundbesitze,

sehen in römischer Zeit reiner Privatbesitz (Eigentum) war. sehe ich

in dem Unistande, daß es in römischer Zeit Gebäudesteuern'') gab,

nicht aber Grundsteuern 4
).

I) Girowesen S. 4=77 ff. 2) Papptdias, /.»-hr. Sav. Stift. '27 (1906) S. 363f.

3) Preisigke, /'. Strassb. 1 :'.! Ein! S. 117. Wilcken, Gundnüge S. 171 und

I-- Jouguet, Vie municipale S. i:;i Amn. _'.

1 1 Siehe oben S. 450.
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Für unsere Frage kommen indessen nicht bloß die Besitzer ganzer

Häuser in Betracht, Bondern auch die Besitzer von Hausteilen. Solche

kommen entweder räumlich oder buchmäßig (ideell) vor. in letzterem

Falle offenbar in Form von Anteilscheinen. Die räumliche Teilung

wiederum kann entweder eine senkrechte oder eine wagerechte sein1
)

Egon Weiß isl der Ansicht 2
), daß sich die wagerechte Teilung (Stock-

werkseigentum) zwar hin und wieder ßnde, daß aber die senkrechte Teilung

die Rege] bilde. Ich möchte glauben, daß das Verhältnis eher umgekehrt

Wie Weiß 8
) richtig hervorhebt, ist der Besitzer eines Hausteiles

bei Veräußerung u. dgl. an eine Zustimmung der übrigen Mitbesitzer

nicht gebunden; er ist also, den Fall eines Miteigentums ausgeschlossen,

selbständiger Eigentümer seines Hausteiles. Falls nun bei senkrechte!

Teilung der Teilbesitz den Erdboden berührt, würde dei Eigentümer dieses

Teilbesitzes auch Eigentümer des zugehörigen Grund and Bodens sein

können, Falls reiner Privatgrundbesitz möglich wäre. Hau/, ausgeschlossen

i-i dieses alier bei wagerechter Teilung. In BGU999 (99 v.Chr.) ver-

kauft jemand von seinein Hause ein vjtsgmov und das xaräyaiov, mit-

hin ein Obergeschoß und das Kellergeschoß; den übrigen Teil dos

Hauses besitzt also auch fernerhin der Verkäufer oder jemand anders.

In /'. Straßb. I II (211 n. Chr.) linden wir einen auf einem Hause

befindlichen Festsaal, der als selbständiges Ding verkauft wird. Der

Festsaal steht als selbständiger Besitzgegenstand auf dem Hause, gleich-

wie das Hans als selbständiger Besitzgegenstand auf dem Erdboden steht.

Dali I lausteile im Besitzamte als selbständiger Besitz verwahrt

wurden, ist sicher1). Wir besitzen sogar cutoyQarpal über I lausteile, die

infolge statthalterlichen Erlasses an das Besitzami eingereicht wurden 5
),

also ,' 7ir.»7/ ,;! . die ich als pt'l i ch t m ä l.titfe bezeichnet hahe. weil sie

zur Herstellung einer Neuauflage der öiaörQoifiava eingefordert wurden.

Demgemäß werden die äxoyQcupai älter Hausteile von den Gelehrten, die

für das Grundbuch eintreten, auch als Beispiele im Sinne des Grund-

buches verwertet.

Den kleinsten Hausantcil behandelt die an das Besitzamt gerichtete

axoyQcupt) /'. Oxy. III 182 (109 n. Chr.): tqIxov fitgog ftegcöv ovo i
"<

f/EQcöv tEOOctQcov ovxmv djro fit
<»'•</• .is'rrs. das sind -'

, v Kin so kleiner

Bruchteil ist nur buchmäßig (als Anteilschein) denkbar. Außerdem aber

laut die Art, wie der Bruchteil bezeichnet wird, deutlich erkennen, daß

er durch wiederholtes Zerschlagen von Anteilen, wahrscheinlich infolge

jedesmaliger Erbschaft, entstanden ist. Dieser Papyrus zeigt deutlich.

li Preisägke, P. Straub. I S. 54f. Manigk, Zschr. Sav. Stift. 1909 S. 278.

2) Archiv l\ S. 336. 3) Archiv IV S

4) Z. B. BQU5 Kol. II. 1 (vgl. dazu BGH LI). P. Hamb. II.

5) Z. B. /' Oscy. II 247; 248; III 481; IV 715. P. Fay. 32. BGÜ 159; 536.
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daß das Besitzamt nicht nur körperlich greifbare Hausteile aufnahm,

sondern auch solche Hausteile, die nur buchmäßig vorhanden und daher

räumlich gar nicht bestimmbar sind. Verstand Rufus auch Besitzer

solcher Anteile unter den xrrjzoQEq? Die Frage muß offenbar bejaht

werden. Ein neuer Beweis dafür, daß der xrqrcoQ nicht lediglich der

Grundbesitzer sein kann, und daß Rufus bei den Worten .Trrrrr- vovg

xr/'/TonK* an ein Grundbuch gar nicht dachte. Man könnte einwenden,

daß ideelle und körperliche Hausteile in einem Grundbuche ebenso gut

Aufnahme finden können, wie eine Hypothek: doch ist dagegen zu be-

merken, daß die Hypothek am verbuchten Grund und Boden haftet,

während die Hausteile mit dem Grund und Boden keinen rechtlichen Zu-

sammenhang haben, vielmehr völlig selbständige Eigentumsgegenstände

darstellen.

Man kann aber noch weiter gehen. Aus einem von Wenger ver-

öffentlichten ') Münchener Papyrus, luv. Nr. 108, aus byzantinischer Zeit,

leinen wir, daß man n)r ih'n<: ev tet<xqt?j orf-'///
2

) eines Hauses als selb-

ständigen Wertgegenstand verkaufen konnte, also einen Luftraum 3
), der

sich über einem Hause befand. Dieser Luftraum war offenbar deshalb

ein selbständiger Wertgegenstand, weil man dort einen selbständigen Bau

aufführen lassen konnte, der wiederum als selbständiger Gegenstand ver-

käuflich war. Sehr wahrscheinlich bestanden solche Luftraumkäufe auch

schon in römischer Zeit. Ebensogut wie jener Besitzer eines kleinen

Buchanteiles am Hause wird auch der Besitzer eines Luftraumes diesen

Luftraum in das Besitzamt haben bringen dürfen. Also auch er

wäre ein xt/jtcdq im Sinne des Rufus.

Die zahlreichen, den verschiedensten Besitzern gehörigen, großen

und kleinen Hausanteile würden übrigens dem Besitzamte, falls dort ein

Grundbuch bestände, und falls diese Hausanteile als Grundbesitz 4
) gelten

würden, der objektiven Vollständigkeit außergewöhnliche Schwierigkeiten

1) Zschr. Sav. Stift. 32 (1911) S. 326ff.

2) Vermutlich bedeutet aziyrj „Geschoßdecke", sodaß an den Luftraum

über dem vierten Stockwerke zu denken wäre.

:'. [ch möchte vermuten, daß die byzantinische Luftsteuer (aEQixöv), die

durch P. Land. IV 1357, 8 (= Wilcken, Chrestom. Nr. 298) von neuem belegt

worden ist, von den Besitzern solcher Lufträume, die also einen Wertgegenstand

darstellten, zu zahlen war. Allerdings würde diese Auffassung nicht recht

damit übereinstimmen, daß nach Procopius Qiigt. an: 21. 1) die Luftsteuer .i<»'<-

tocc, örjfjiooioic, <pbgoiq, also als Zuschlag, erhoben wurde.

1 Mitteis. Gnmdzüge, S. 95 Aum. 3, zahlt, wo er davon spricht, dal.', es

Aufgabe des Grundbuches sei, „über die Rechte an Grundstücken möglichste

Evidenz herzustellen", die Häuser zu den privaten Grundstücken. Die Haus-

teile erwähnt er hierbei nicht besonders, doch zitiert er (z. ß. S. Int! oben)

Belegstellen über Hausteile, wo von dem Grundbuche die Rede ist. Ebenso

Eger, Grundbuchwesen, und Lewald, Grundbuchrecht.
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bereiten. I>a die öiaoTQoafiaxa. d. li. die Grundbuchblätter, nicht nach

Realfolien, sondern nach Personalfolien angelegt worden sind, so stehen,

wenn ein Haus z.B. zwölf Teilhaber hat, die zwölf Teilhaber -an zwölf

verschiedenen Stellen verzeichnet: und da für jeden Anfangsbuchstaben

der Besitzernamen eine besondere Rolle vorhanden ist Mi ./-Rolle. ß-Rolle,

/'-Keile usw.), die hei zahlreichen Besitzern mit demselben Anfangsbuch-

staben in eine bestimmte Zahl von Unterrollen zerlallt . so lassen sieh

die Schwierigkeiten gar nicht ermessen, welche entstehen, wenn man aus

den zahlreichen Rollen die vielen Bansteile zusammensuchen will, um
das ganze Haus zusammenzusetzen und auf diese Weise die objektive

Vollständigkeit zu prüfen, '»der man mußte schon sagen, daß die objektive

Vollständigkeit nur inbezug auf Grund und Roden, nicht aber inbezug auf

Bäuser angestrebt wurde.

Lassen wir das Grundbuch fallen, so schwinden alle Schwierigkeiten:

der Besitzer eines Hauses oder eines llausteiles konnte, gleichwie der

Resitzer eines Sklaven, seinen Besitz in das Besitzamt bringen zum Zwecke

der Verwahrung, falls er wollte.

18 Die Vertragsmelderolle und Vertragsurschriftenrolle des

Notariates.

Die öffentlichen Notariate hatten in bestimmten Fristen Auszüge aus

allen von ihnen errichteten Urkunden, ohne Unterschied der Gattung, in

Form einer Übersicht an das Besitzamt einzusenden. Das sind die Ver-

tragsmelderollen 2
). Dem Privatmanne stand es frei, das vom Notariate

ihm behändigte Urkundenexemplar in das Besitzamt zu bringen oder

nicht zu bringen. Brachte er die Urkunde hinein, so konnte das sogar in

Form einer Abschrift 3
) geschehen. Das Besitzamt verglich die vom

Privatmanne ihm überreichte Urkunde mit dem amtlichen Auszuge in der

Vertragsmelderolle.

Mitteis 4) führt ans, daß die Notariate dem Besitzamte Abschriften,

zu Rollen aneinandergefügt tigöfitra), eingesandt haben. Da wir aber

eine Reihe von Papyri mit Vertragsauszügen besitzen 5
), darunter einen

mit der deutlichen Adresse ßißZtoyvZagiv iv/.T, '.,.<, r. so ist wohl nicht

daran zu zweifeln, daß Auszüge, die ja dem Zwecke dc< Vergleichen

genügten, die Retrel bildeten. Mitteis hält es für möglich 6
), dal! diese

Auszüge neben den Abschriften an das Besitzamt eingeliefert wurden.

Ich glaube nicht, daß diese doppelte Einsendung bestand. Möglich ist es

aber, daß dieses oder jenes Notariat anstelle der Auszüge gelegentlich

Abschriften (Vollwiedergabe >\r< Urkundentextes i eingeliefert hat.

1 Girowesen S. 454.
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Eger 1

) sieht den Hauptzweck der Melderollen darin, daß dem Grund-

buchamte eine Prüfung darüber ermöglicht werden soll, „ob bei allen die

Rechte an Grundstücken betreffenden Rechtsgeschäften die vorgeschriebenen

Meldungen erfolgt und ob die eingereichten Meldungen richtig waren".

Der Umstand aber, daß die Melderollen auch Auszüge aus Urkunden über

andere Dinge als Grundbesitz enthielten — der P. Cairo Preis. 31 enthält

/.. I!. Darlehensverträge, Dienstverträge und Ammenverträge — , zeigt an,

daß das Besitzamt, wie wiederholt erwähnt worden ist. Urkunden jeder

Gattung von den Privatleuten zur Verwahrung entgegennahm.

Die Freiwilligkeit der Urkundenhinterlegung brachte es mit sich,

daß ein Privatmann, auch wenn er die Hinterlegung ursprünglich nicht

beabsichtigte, sicli späterhin dennoch zur Hinterlegung entschließen konnte.

Da hätte es keinen Wert gehabt, wenn das Notariat nur diejenigen Ver-

träge in die Melderolle aufgenommen hätte, deren Hinterlegung von vorn-

herein beabsichtigt war. Es war richtiger, alle Verträge ohne Auswahl

aufzunehmen.

Die Vertragsmelderolle ist also ein Dienstpapier, dazu bestimmt.

daß das Besitzamt die vom Privatmanne zur Verwahrung bei ihm ein-

gelieferte Urkunde (Original oder Abschrift) auf Richtigkeit prüft, wobei

es im Prinzipe gleichgültig ist, ob das Notariat die Melderolle in Form
von Auszügen oder in Forrn von Abschriften anfertigt. Mitteis hat meine

Ausführungen im Girowesen mißverstanden, wenn er (Grundzüge S. 63,

Anin. 3) folgendes ausführt: „Preisigke, der richtig darauf hinweist, daß

die Bibliotheken Archive sind, hebt diesen Satz dadurch wieder auf. (laß

er die den Gegenstand ihrer Verwahrung bildenden eiQÖf/eva als bloße

Auszüge betrachtet, während in Wahrheit sowohl die Bibliothek als das

Notariat vollständige Urkunden besitzt, erstere die Abschriften, letzteres

die Originale". — Zunächst ist zu wiederholen, daß die eiQOfieva dienst-

liche Meldungen des Notariates an das Besitzamt sind: sie übermitteln

- gleichviel ob in Form von Abschriften oder in Form von Auszügen —
dem Besitzamte den Text oder den Inhalt der beim Notariate aufgesetzten

Urkunden zu Prüfungszwecken und bleiben dauernd beim Besitzamte

lagern als Dienstpapier: in Hinsicht eines solchen Dienstpapieres kann

man nicht von Verwahrung im Sinne des Besitzamtes sprechen. Ver-

wahrung genießen dort allein diejenigen Urkunden, die der Privatmann

zum Zwecke der Verwahrung einliefert. Anstelle von Originalen kann

der Privatmann allerdings auch Abschriften einliefern, doch sind diese

Abschriften von jenen Abschriften scharf zu unterscheiden; sie werden

nicht vom Notariate, sondern eben vom Privatmanne (mittelst der

Freiwilligen äjtoyQCuprj) eingeliefert. Was schließlich die Mitteis'sche Be-

1) Grundbuchwesen S. 28.



Den W IXiofhjxTt hyxx^aemv. 159

merkung betrifft, daß das Notarial Originale besitze, so kann die-

selbe leicht zu Mißverständnissen führen. Allerdings besitzl das N

Originale, aber diese sind Dienstpapiere des Notariates; ich nannte sie

S. 117 IT.
i Vertragsurschriftenrollen des Notariates.

Diese Rollen baben den Zweck, daß das Notariat jederzeit amtliche

Rechenschaft ablegen kann über die von ihm vorgenommenen dienstlichen

Verrichtungen, und zwar in ähnlicher Weise, wie es alle sonstigen Be-

amten auf Grund ihrer Amtstagebücher (vjrofittjftaziaftoi) tun müssen.

Wenn mau aber vom Besitzami und vom Verwahrdienste t\<^ Besitzamtes

spricht, so handelt es sich um diejenigen Originale, die das Notariat

dem Privatmann ausgehändigt bat, und die der Privatmann dar-

nach zum Zwecke der Verwahrung heim Besitzamte einliefert.

Partscfa möchte die Vertragsurschriftenrollen des Notariates nicht

recht als Dienstpapiere angesehen wissen 1

) Aber diese Kellen wurden,

wie von mir im G mit Bezug auf P. Lord. III. S. I56ff. Nr. 1164

hervorgehoben worden ist. durch Aneinanderkleben der Urkunden

gebildet. Urkunden, die man einem Archive zur Verwahrung übergibt,

können zurückgefordert werden, sie dürfen daher nicht rollenweise

aneinandergeklebt, müssen vielmehr einzeln, jede für sich, gerollt und

einzeln verwahrt weiden, wie das im Besitzamte mit den dort verwahrten

Privaturkunden auch geschieht.

19 Die xaxayQaq>r).

Wenn ein im Besitzamte verwahrter Gegenstand den Besitzer

wechselt, so kann der neue Besitzer (Käufer) seinen Neubesitz durch

freiwillige outoyocupr) heim Besitzamte vermelden. Das Besitzami muß

alsdann die alten Besitzurkunden aus dem Fache des alten Besitzers

herausnehmen und in das Fach des neuen Besitzers, d. i. bei dem Namen-

schildchen des neuen Besitzers, hineinlegen; gleichzeitig erfolgt eine Um-

buchung in der Bestandsliste. Damit aber das Besitzamt die Berech-

tigung des neuen Besitzers prüfen kann, hat letzten'!' dem Besitzamte

die xaTayQCMpt'j des bisherigen Besitzers vorzulegen 2
). Die xara-

YQcuf'i) hahe ich als die Übereignungsurkunde bezeichnet 3
), die

wie jede andere notarielle Urkunde, eine private Urkunde ist und

darum vom Verkäufer an den Käufer ausgehändigt wird 4
). Sie ist die

1 Gört, gel Am. L910 S. 711.

2 Dadurch entsteht, mi m dienstliche Verwendung der an

sich privaten xazay(>a<pi], eine Auffassung, die Mitte l S. 17s für

irrig liält.

!) G 3. 140.

I Vgl. P.Cctiro Preis 18 Einl. S. 11 f. Preundt, Wertpapiere 1 S. 17. Siehe

auch Kirchner, Zschr. Sav. st,//. 1911.
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L60 Friedrieh Preisighe, Das Wesen der ßißXiodrpcn syxzrJGecov.

römische Nachfolgerin der ptolemäischen dxoöraalov ovyyQ<x<pr) (Girowesen

S. HOL Partsch1
) nennt die xarayoeupr) eine Eigentunis-Aufgabe-

Erklärung, was schließlich auf dasselbe hinausläuft, weil die Aufgabe-

erklärung im Anschlüsse an den voraufgegangenen Kaufvertrag die Über-

eignung in sich schließt. Mitteis bezeichnet die xarayQacpq als die Auf-

lassung (Orundzüge S. 17<i u. ö.). bemerkt aber (a. a. 0. S. 177). daß der

Begriff auf Immobilien keineswegs beschränkt sei.

Damit möchte ich schließen. Zwar bleiben noch mancherlei Gesichts-

punkte verwaltungsdienstlicher Art übrig, die zur Beurteilung des Wesens

des Besitzamtes von Wert sind, doch glaubte ich mich an dieser Stelle

nur auf die wichtigsten Dinge beschränken zu sollen, weil es vorerst

darauf ankommt, die Hauptfrage einer Lösung näherzuführen, nämlich

die Frage, ob wir mit einem Grundbuche zu rechnen haben oder nicht.

Je nachdem diese Frage bejahend oder verneinend beantwortet wird,

müssen auch die zahlreichen Nebenfragen in dem einen oder anderen

Sinne ihre Erledigung finden.

Straßburg im Elsaß, September 1912.

1) Gott. gel. Am. 1910 S. 753.
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Phoenikisclier Handel an der italischen Westküste.

Von I Iridi Kahrstedt.

Dnter den Objekten, die als Belege für phoenürischen Verkehr mil

Etrurien und den anderen italischen Pestlandsgebieten im Westen ver-

wandi werden können, sind die wichtigsten die unscheinbarsten, nämlich

eine große Reihe von Skarabäen, Besfiguren, Osirisamuletten , Mumien-

statuetten und Glasperlen, die aus verschiedenen Nekropolen Italiens ans

Tageslichl gekommen sind. Sie stellen zum weitaus größten Teil trotz

ihres ägyptischen Äußeren phoenikische Fabrikate dar. Namentlich

wissen wir, daß die billigen und ofl recht schlecht gearbeiteten Smalt-

skarabäen nicht oder nur ausnahmsweise aus Ägypten kommen können.

Sie tauchen nämlich am Nil seihst viel seltener auf. als in den ver-

schiedenen phoenürischen Gebieten am .Mittelmeer. In Ägypten seihst

scheint man sich mit ihrer Herstellung fast nur in Xaukratis beschäftig!

zu haben. Die Stücke wurden für den Vertrieb als Amulette, and /.war

für den Massenvertrieb fabriziert und daß dieser Erwerbszweig der Handels-

stadt .Xaukratis und den Phoenikern näher lag als dem sich absperrenden

und sterilisierenden Aüvptortum der Epoche, von der wir zu handeln

haben, ist selbstverständlich. Audi abgesehen vom Material verraten die

sich immer mehr vom Vorbilde entfernenden Hieroglyphen und die Un-

kenntnis mancher ägyptischer Objekte, /.. B. des Pschent, die hier und

da deutlich wird, daß an den Amuletten keine ägyptische l'riestei Werkstatt

gearbeitet hat. Gelegentlich mag man schwanken, ob wir ägyptische

oder phoenikische Arbeit vor uns haben, nur selten ist man imstande,

das erstere mit Sicherheit zu behaupten.

Wir kennen diese Amulette aus den verschiedensten Nekropolen.

am wichtigsten sind die Fundstätten im südlichen Etrurien, die etrus-

kischen Hafenstädte und ihr Hinterland. Aus Tarquinü, das an erster

Stelle genannt zu werden verdient, haben wir eine echt ägyptische Smalt-

figur von .") cm Höhe, eine weibliche löwenköpfige Göttin, durch eine

hieroglyphische Inschrift als ...Mwt. die wohnt im Haus des Ptah" be-

zeichnet (publ. Helbig-Dümichen, Bull. Tnst L882 "214. 216 und Gherar-

dini-Schiaparelli. Notiz, d. Scavi 1882, 185, Abb. das. Tai. XIII bis, 10)

und einen echt ägyptischen Skarabäus mit einem Königsnamen der drei-

zehnten Dynastie (Notiz, d. Scavi 1882, L83 mit Abbildung. Bullet.

Tnstü. 1*S"_'. 211). Sehr zahlreich sind die phoenürischen Skarabäen.

Klio, Beitrage zur alten Geschichte MI 4. -J

1
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teils aus Smalt, teils, aber seltener, aus besserem Material gefertigt. Ich

nenne die Kunde: a) Bull. Inst L869, 259 (abgeb. Mon. Tnst.J. Tf. Xd.

12), bi das. L870, 56 1
), c) das. 1 s 7 4 . 56f. (5 Skarabäen), d) das. 1878,

68 u. 83, e) das. L880, I3f. (Abb. Furtwängler, Gemmen Tf. VII, 24),

fi das. 1881, 10, g) das. 91f. und 95, In das. L882, L74f. Notiz, d.

Scavi 1882, DU (4 Skarabäen), ii /.'«//. Inst. 1885, 209 (Abb. das. Tal'.

G. H. 22).

Daran reihen sich die massenhaft vorkommenden Teilen und andere

Bestandteile von Glashalsbändern, die wir aus anderen phoenikischen

Städten, vor allein Karthago, gut kennen: ji das leidlich erhaltene Collier

von Bull. Inst. 1869, 259 (Abb. Mon. Inst. X Tal'. \d. 19), an Losen

Perlen: kl Bull Inst. L870, 50, ll das. 1S74. 561, ml das. 1882, 162,

n) das. S. 174t'.. o) das. S. 82, 214 (vgl. Notiz, d Scavi L882, 146, I87f.),

p) Bull. Inst. 1883, 120, (|i das. S. 122, r) Rom. Mi/1. L887, L56. Man
beachte ferner die Glaszylinder: si />'/'//. Inst. ls.s-_>. 162, ti das. 1883,

116 (3 Stück). Besonders wichtig aber ist: u) die phoenikische Imitation

einer ägyptischen, inschriftlich datierten Situla, die den König Bok-en-ranf

(734 -728) erwähnt (Abb. Mon. Line. 1898, Tai. 2).

Von diesen 21 Objekten, bezw. Gruppen von solchen, entstammen

f. o, p. t Pozzogräbern, d. h. Gräbern der ältesten Art. die nach Karos

grandlegender Behandlung Bull. Paletn. Ital. 1898, 145ff. (vgl. S. 161)

in das 9. und 8. Jahrh. v. Chr. gehören. Diese Art der Beisetzung macht

im 8. Jahrhundert den Fossagräbera Platz, die durch das mit ihnen gleich-

zeitige Aufkommen des Importes geometrischer Keramik fixiert sind und

(Kam a. a. 0.) bis zur Mitte des 7. Jahrhunderts hinabreichen. Alten

Fossagräbern, in denen das griechische Element sich noch nicht fühlbar

macht, die also der Zeit unmittelbar nach dein Abkommen der Pozzo-

Bestattung zuzuweisen sind, entstammen die Objekte a, b, c, j. k. 1. m.

q, r. s. Sie sind also in der zweiten Hälfte des s. Jahrhunderts, kaum
später als etwa 711) unter die lüde gekommen 2

). Der Epoche der Vor-

herrschaft des Fossagrabes, also (Karo a. a. 0. DO i der ersten Hälfte

<\^^ 7. Jahrhunderts gehören die Stücke h und u an. die mit geometrischen

Scherben zusammen gefunden worden sind.

An die Fossagräber schließen sich die Cameragräber, die vom

7. Jahrhundert an die herrschende Form der vornehmen etruskischen

Gruft bleiben. Eines der ältesten der Gattung hat uns die Situla u

li Heibig a.a.O. hielt ihn für etruskische Imitation.

2) I
1

i Gräber, die uns m und r geschenkt haben, liegen :il- einsame fasse

unt.'i' lauter pozzi, sind vermutlich die ersten Anfange der Anlage von fosse und

in :n. Z.ii hinaufzurücken, in der sonst das Pozzograb

dominierte (vgl. 'ii'- oben für tn und c angeführten Stellen).
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beschert. Beibig bal es (Man. Aee. Line L898, 20f.) nach den übrigen

Fanden boch in das 7. Jahrhunderl an den Anfang der Gattung

Sonst haben wir d, e und g ans Cameragräbern, aber einer ganz

anderen Epoche. Bei d hat sich schwarzfigurige Keramik des ausgehenden

6. Jahrhunderts gefunden, e stammt aus einer Gruft, deren Wandgemälde
[Bull. Inst. 1874, 99fl | bereits einen muh Archaischen sich Losringenden

Stil aufweisen, bei g werden wir durch dir von Heibig, Bull. Inst. 1881,

911 gemachten Angaben auf eine d und e entsprechende Zeit, das Ende

des 6 oder den Anfang d<-> 5. Jahrhunderts, geführt. Für das Letzte der

aufgeführten Stücke ist eine Datierung m. W. nichl gegeben (i).

Wir seilen also, daß in Tarquinii zwei Perioden bestehen, in denen

die phoenikischen Lmitationen ägyptischer Objekte in i\c\\ Gräbern auf-

tauchen. Die erste beginnl im 8. Jahrhundert und reicht bis in die Mitte des 7..

die /weite liegl am 500, dazwischen deuten unsere Funde eine Lücke an.

Die echt ägyptischen Waren von Tarquinii, die Mwtstatuette und

der aufgeführte Skarabäus der XIII. Dynastie, stammen beide aus Pozzo-

gräbern. bestätigen also das Ergebnis. Heide sind vor 800 unter die

Erde gekommen.

Nun ist die Chronologie der Gräber natürlich nicht die Chronologie

des Importes, es ist durchaus möglich, daß das eine Objekt ein paar

Jahre, das zweite ein paar Menschenalter vor der Verwendung als Grab-

beigabe nach Etrurien gekommen ist. Wir beobachten aber, daß die

Gegenstände aus den Gräbern der älteren Periode, abgesehen von dem

Skarabäus der XIII. Dynastie 1
), soweit wir eine Datierung überhaupt

versuchen können, durchweg im 8. oder 7. Jahrhundert angefertigt worden

sind, so ist die Mwtstatuette spätägyptisch (vgl. Schiaparelli, Notu d.

Sem-, L882, 185 2
), die Vase u ist eine phoenikische Imitation eines

ägyptischen Vorbildes, das zwischen 7:il und 728 entstanden ist is. o.),

gehört also frühestens der Zeit um 725 an und ist doch kaum später als

ii.'iii unter die Erde gekommen. Daß die massenhafte Fabrikation von

Smaltskarabäen vorwiegend in das 8. 6. Jahrhundert gehört, haben uns

Naukratis, Karthago und Sardinien deutlich genug gelehrt, ist wohl heule

auch allgemein angenommen.

Will man also trotz der beobachteten auffallenden Lücke in der

Chronologie der Funde annehmen, daß der Import phoenikiseher Produkte

L) v*oi keineswegs wirklich unter dem Könige

hergestellt wurde, dessen Namen er ti-iiict. Die alten Königskartuschen wurden

unendlich lange immer wieder geschnitten und auf Amuletten verwandt

ts bei Eelbig, Bull. Inst. L882, 211.

2) s. geht bis in das 6. Jahrhundert hinunter, >\-.\>- ist für das betreffende

Einzelobjekt nach den Pundumständen zu spät, „lt ultimi dinaslie" bleibl aber

auch richtig, wenn wir um 1— l
1

... Jahrhunderte hinaufgehen.
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zwischen ca. 650 und dem Ende des 6. Jahrhunderts unvermindert fort-

gedauert bat, muß man sieh dazu entschließen, zu glauben, daß man seit

650 die (übrigens immer schlechter, werdenden) phoenikischen Machwerke

plötzlich zu schade fand, um sie zu vergraben, um dann, seit dem Ende

lies 6. Jahrhunderts im Verlauf von 2 —3 Menschenaltern all das zu ver-

graben, was im Verlauf der letzten 8 Generationen ins Land gekommen

war. Das wird niemand tun, ganz abgesehen davon, daß die um 500

beigegebenen Objekte viel weniger zahlreich und wertvoll sind, als die

der älteren Epoche, also nicht einen Handel von ebensolange!- Dauer und

gleicher Intensität wiederspiegeln, wie jene. Es bleibt also bei der Lücke

im phoenikischen Import nach Tarquinii 1
).

Es bleibt zu untersuchen, wie sich die übrigen Fundstätten von

phoenikischen Skarabäen, Vasen und Amuletten zu dem Gesagten stellen.

Aus Caere stammt ein z. T. aus Skarabäen zusammengesetztes Halsband,

das Heibig, />'"// Inst, t s 7 4 . 85 anmeldet, ohne seinen Fundort genauer

zu bezeichnen. Aus Vuhi haben wir ebenfalls eine ganze Reihe von Ob-

jekten, allerdings sind viele von ihnen im Beginn des 19. Jahrhunderts

von Privaten ausgegraben worden und die genaueren Fundumstände, wie

neuere Berichte sie geben und wie sie für eine Untersuchung wie die

vorliegende doppelt wichtig sind, entziehen sich der Kenntnis. Die Gegen-

stände sind: aj Besfigur Micali, Antichi Monumenti Tat'. 4(i. 1. bl ägyp-

tische kürbisartige Vase das. Taf. 118. 3. c) '2 Skarabäen das. Taf. 46,

25 u. 27, d) fünf ägyptische Kürbisvasen Micali. Monum. inediti Taf. 7,

4 f.. Text S. 5 5 ff
.
, e) Perlen, Glaskugeln u. ä. das. S. 61, f) zwei Skara-

bäen Gsell, FouiUes dans In neerop. de Vulci 208 (Abb.), 302L, 307,

g) Kartusche aus Emaille das. 17.
r
> (Abb.). h) Glasperlen das. 'JH. 414.

i) desgl. das. 98, 114. j) desgl. das 175, 413f.. k) desgl. das. 206f.

Von diesen Stücken sind b und d ägyptischer, die übrigen phoenikischer

Fabrikation. Funddaten von der in Tarquinii beobachteten Genauigkeit

leiden für a. b, c. Von d und e sagt .Micali a. a. 0. S. dl nur. daß sie

sich in einem Grabe ohne griechische Importstücke oder vom Griechentum

abhängige etruskische Fabrikate gefunden haben. Um so genauer ist

Gsell. Die Stücke f) und kl entstammen Pozzogräbern, sind also kaum
später als ca. 750 unter die Erde gekommen, h und i haben sich in

„fosses primitives" gefunden, d. h. in Gräbern, die in die Zeit gehören,

da die neue Bestattungsart eben erst aufkam, also nicht allzu lange nach

750, g und
j
gehören zu Fossagräbern entwickelteren Typs, die aber noch

li Kiu Reflex des orientalischen Importes mit' den Objekten einheimischer

Industrie ist mehr als einmal zu erkennen, vgl. vor allem die metallenen Imi-

tationen ägyptischer Kürbisvasen Ann. Inst. 1*71. '-'.">]
i

- Monum. liist.X. Taf. Sa, 2,

aus .in. -in Fossagrab), das. 1883, 286 {Monum. XI. KIX '_!. Pozzo) und Notiz. </.

Scavi 1888, 182.
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keinerlei hellenische Stücke oder Einflüsse erkennen lassen. Wir können

um ihnen, auch wenn wir <l;is Fehlen des griechischen Elementes als

Zufall gelten lassen wollen, nichl weiter hinab, als die erste Hälfte des

7. Jahrhunderts v.Chr. Wir sehen, das Bild paßt, soweit wir datieren

können, durchaus zu dein in Tarquinü gewonnenen, die Gsellschen Fund-

stücke erstrecken sich vom Ende des 9. bis allenfalls Mitte des T.Jahr-

hunderts, die Micalischen. bei denen wir überhaupt einen Anhalt haben,

führen uns auch in (Ins s. 7. Jahrhundert. I>ie ägyptischen Vasen in

Kürbisform, die also nach Micali nichl später als die erste Hälfte des

7. Jahrhunderts als Grabbeigaben verwandt worden sind, wurden I

auch das pal.it zu Tarquinü am Nil vor allein im 8 7. Jahrhundert

fabriziert, her kurze Abstand zwischen Herstellung u\\t\ Eingrabung bi

gegnel hier wie dorl ').

Aus Yeii sind eine Besfigur und die üblichen Bestandteile von Hals-

bändern zu nennen, aus Fossagräbern ohne erkennbaren griechischen Im-

port stammend, als ii dem bisher behandelten .Material stimmend und

ihm gleichzeitig (Notiz, d. Scavi 1889, 158, der Ansatz Lancianis S. I
">

I

auf das VI. Jahrhundert ist nach Kam a.a.O. zu berichtigen).

Visentium am See von Bolsena bescherl uns Skarabäen i Rom. Mitt. 1886,

32) und viele Glas- und Smaltkugeln und -perlen der überall begegnenden

Art (Notiz. d. Scavi 1886, 181, L95ff., 203, 296, 298, 303, 308; B
Mitt. 1886, 26f.). Die Skarabäen sind vielleicht echt ägyptisch, der Resl

phoenikisch. Die Skarabäen und die nach Rom. Mitt. zitierten Glasperlen

stammen aus Fossagräbern, die andern Objekte aus tombe a pozzo. Mit

anderen Worten, der phoenikische Import in dei Gegend des Sees von

Bolsena macht sich besonders im 8. Jahrhundert bemerkbar, eventuell

noch in der ersten Hälfte des siebenten.

Aus der östlich gegenüber liegenden Stadt Volsinii (Orvieto) kenne

ich nur die Glasperlen von Bull. Tnstit. 1878, 17. die aus einem Kammer-

grabe stammen und sich daher mit den jüngsten der aus der ersten I in -

portperiode von Tarquinü genannten Objekte in eine Linie stellen.

Ii In v"ulci haben wir ein paar inten Wirkung
i i » t

.
- — auf da sehe Handv !

<li<- Figur, die den Deckel krönt, aber hal unter Urem halbwegs ägypt

Kopf '-in etruskiscbes !\ Körper. Auch den Ringstein, den

ed. Taf. L, 28 publiziert (fälschlich als Skarabäus) halte icb mit ihm gegen
Furtwängler. Gemmen Taf. \ll. 11 für etru orientalischen

nichl für pl dkischen Import. Typen
aer Zeit fttr orientalisch und ganz ungriechisch ansehen mußte, finden

heute, \\<r wir <[a- archaische Seilas kennen, mühelos einen Platz

griechischen Kunst.
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Die nächste in Betrachl kommende Stadt ist Vetulonia. Wir haben

aus ihren Nekropolen, die Falchi durchforscht hat. a) Glaskugeln, Notiz,

d. Scavi 1885, 118, b) desgl. das. 120f., c) desgl. das. 138, d) desgl.

das. 141, el desgl. das. 147. f) desgl. das. 407f., g) desgl. das. 414,

hl zwei vielleicht ägyptische Skarabäen, Rom. Mitt. 1886, 130 Notiz,

d. Scavi 1887 522 = Falchi, Vetulonia Tf. V. 10, i) zwei imitierte Skara-

bäen, Falchi Tf. V, 12, j) (ilasperlen. Notiz, d. Scavi 1887, 522, kl ägyp-

tische Statuette das. 508 (Abb. auch Mnntclius. Civil, primit. II Tf. 189,2),

1| (ilasperlen das. 508, tnl desgl. das. 516ff., n) desgl. das. 520, o) lies,

und Glasperlen, Falchi a. a. 0. 87 (Tf. VI. 24), pl ein Bes und eine

stehende ägyptisierende Statuette das. 105ff., 1(1 imitiert ägyptische Skara-

bäen. Notiz, d. Scavi 1898, 93, ri Glaskugeln das. 92., s) eine Besfigur

das. 1908, 435. Auch hier ist wie in Yisenthun die große .Mehrheit der

Funde ans Pozzogräbern gekommen, a -j und in- r. Nur s entstammt

einem Fossagrab, kund 1 hat uns ein Grab selbständiger Bauart geschenkt

(vgl. Falchi, Vetulonia 152f. und die Beschreibung der Anlage dieser Gattung

von Grüften lO'.H'f. i. dessen Funde aber mit dem „Kriegergrab" von Corneto

[Mmi. Tnstit. X Tf. X ff. I in Parallele stellen und hierdurch zu den Fossa-

gräbern gestellt werden, denen das Kriegergrab angehört. Auch hier

bestätigt sich die Chronologie, die bisher beobachte! wurde.

Ein paar (ilasperlen aus Vblaterrae bieten nichts abweichendes 1
).

Ihr Ursprung ist ein Fossagrab, in dem ein Gefäß gefunden wurde, das

möglicherweise auf die geometrische Kultur der ägäischen Welt deutet.

Die Stücke sind also spätestens um 660 650 unter die Erde gekommen.

Aus Clusium haben wir einige Skarabäen und Glasperlen (Bullet. Tnstit.

1883. 218), durchweg aus Pozzogräbern. In beiden Plätzen und in Cosa

begegnen die etruskischen Imitationen ägyptischer Ware wie in Tarquinii

(Mon. Line. XIII. 106, Micali, M"». 'med. 328).

Es bleibt die Wirkung des Importes auf das nicht etruskiseh

sprechende Hinterland der etruskischen Küste zu behandeln. Hier kommen
Falerii und [nteramna in Betracht, ersteres hat. da der Küste näher und

in ständiger Beziehung zu den etruskischen Nachbarstädten natürlich ein

sehr viel reicheres Material geliefert als letzteres. Wir begegnen Fund-

stücken, die Für die uns interessierende Frage in Betracht kommen in

der großen Publikation von Villari (Mon. Line. IV. 1894) auf S. 37 7 ff.

(Besfiguren, Statuetten. Skarabäen, (ilasperlen. Smaltanhängsel), 402f. 2
),

106 (Porzellanfigur und Glasperlen), 414. 419, 423f. (Statuette als Amulett

und Glasperlen), 136, 437, 440 ff. (Besfiguren, Statuetten. Glas- und Smalt-

l
i Mon. Line. VI IT 17s. L80 Fig. 35.

2) Wenn keine Objekte angeführt, handelt es sich um das- und Smalt-

stückchen, meist aus Halsbändern. Ich nehme übrigens Civitä Castellana

(Falerii) und das nahe Narce zusammen.
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perlen). 117. 159, IT:;. 178f., 185. 190, 194, 198. 501, 502f. (weibl.

Figürchen), 503 (Skarabäus). 510 (Figürchen), 544.

Hier dominierl das Fossagrab absolut, anter den aufgeführten Fund-

stellen (es bandelt sich um 29 Gräber) sind nur einige der Glasstücke

von S. 136 aus einem Pozzograb il» 2 nach Villaris Zählung) und die

Smaltstücke von S. 159 und 185 (G 6 und K 17) aus Cameragräbern.

Aus G 6 isl protokorinthische Keramik gekommen. Es lieg! auf der

Hand, daß wir diese Ausnahmen nicht von der großen Masse abrücken

dürfen, der sie durchaus h gen sind. Die Stücke aus dem Pozzograb

fallen nur dicht vor, die aus Cameragräbern dicht nach der Periode der

Fossagräber. Von G 6 ist dies durch die protokorinthische Keramik

durchaus erwiesen. Auch hier haben wir also einen starken Import von

ca. 750 bis 650 zu konstatieren ' i.

Dem Befunde von Falerii entspricht der von [nteramna (Terni), wo man

eine Anzahl von Glasperlen, die phoenikischen Import darstellen i in

einigen Possagräbern entnommen hat, Notiz, d. Scavi 1886, 254f., 259, 265.

Wir kommen zu Latium und Campanien, wo die uns intere ierenden

Objekte an 5 Fundstätten, Rom, Praeneste. Norba, Capua, Suessula, zu

Taue gekommen sind. Drei Anhängsel aus Glasfluß, deren mangelhafte

Erhaltung über den Grad ihrer Anlehnung an ägyptische Muster kein

Urteil zuläßt (Pinza, Man. Lii 1905 162 Taf. XIV, Nr. 22, 28 und 31),

stammen aus einem Possagrab der großen Esquilinnekropole (Nr. 100 bei

Pinza), I Skarabäen mit Hieroglyphen verdanken wir einem Pozzograb

derselben Nekropole (Pinza das. S. 125, Grab 73, Grab 72 auf S. 151

isl ein Fehler). Es ist sehr ZU bedauern, daß Für die zahlreichen ägypti-

sierenden Importstücke phoenikischer Herkunft, die sich in der Sammlung

Nardoni befinden 2
) und die Pinza a. a 0. Tafel XVI 28 32, 35 15

abbildet, keine Fundstätten und Fundumstände bekannt sind i Pinza S. 271).

So sind über zwei Drittel der römischen Objekte für uns stumm, wir

können uns gerade von dem Import in der werdenden Hauptstadt Italien

keinen Begriff machen.

Aus Praeneste baben wir eine ägyptische Statuette, deren genauere

Fundumstände vollk men unbekannt sind (Pinza a. a.O. 612f, Taf. XVII 5),

L) Ob das v

> iegen der pl nikischen Funde in Fos o Falerii,

in Pozzogräbern an der Küste darauf zurückzuführen I

Binnenland später durchdringt, oder darauf, daß in F. das I her auf-

kommt, weiß ich nicht, letzteres würde das Datum um eine Kleinigkeit uacl

oben ver-cli

2) Es 3 etten, 6 Bes I andere Sitzfiguren, I Skarabäus, 1 An

; und -' den Pfeiler des Osiris darstellende Amulette. Vgl. I

-.1. Pinza 631 f., f-'i.u- 195, die vielleicht kyprischen Vorbildern nach-

geahmt sind, die durch Phoeniker — aber auch Griechen importiert sein

können (vgl. Pinza 632£).
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drei ebenfalls echt ägyptische Kürbisvasen. diePinza 633ff und 687 publiziert,

die Marucchi das. für Fabrikate des 7. Jahrhunderts erklärt, von denen

aber auch Pinza nicht angibt, in welcher Art von Grab sie gefunden

sind. Zu dem an sich durchaus wahrscheinlichen Ansatz der Herstellung

auf das 7. Jahrhundert paßt auch, daß in l'raeneste Glasperlen in vielen

Gräbern enthalten waren, die man nach den etruskischen Analogien

recht wohl in diese Zeit setzen kann (Notiz, d. Scavi 1907, 20ff.).

Die Ulasperlen von Norba (Notiz, d. Scavi L909, 249) stammen aus

einem Fossagrab. Viele Skarabäen, Anhängsel, ('ollierteile, Amulette und

Perlen, von denen eine aufzählende Publikation mit genauer Bezeichnung

des Einzelfundortes nicht existiert, haben die campanischen Städte Capua

und Suessula enthalten. Die betr. Stücke sind stets aus der ältesten

Periode der Nekropolen, die vor dem starken Import und der Herstellung

bemalter Keramik liegt und nicht weiter als die erste Hälfte des sechsten

Jahrhunderts herabreichen kann").

Es scheint nach dein Gesagten, daß die Verhältnisse in Latium

liegen, wie in Etrurien. der Hauptimport fällt in das 8./7. Jahrhundert.

Das entspricht der engen Zusammengehörigkeit der Landschaften in dieser

Zeit. Dagegen sieht es so aus. als ob in Campanien die phoenikischen

Objekte länger, noch im 6. Jahrhundert, begegnen, und zwar nicht wieder

auftauchen, wie in Tarquinii, sondern ununterbrochen in Usus bleiben.

Mehr als scheinen kann man allerdings hei den sehr viel weniger um-

fassenden und genauen Berichten über die Ausgrabungen und die Fund-

umstände nicht sagen. Eine Sicherheit des in Etrurien erreichten Grades

ist nicht zu gewinnen 2
).

Zum Schluß ein Blick auf das etruskische Land nördlich des Appenin.

Aus Marzabotto ist ein Skarabäus aus Glasfluß gekommen (Montelius,

Civil, primit. I 109, 7. Körte. Archäol. Zeit. 1*77. I13f), durch die Dauer

der etruskischen Siedelung daselbst auf die Zeit von c. 550—400 datiert

(vgl. Körte, bei Pauly-Wissowa VI 736f).

In Bologna begegnen die Glasflussobjekte (Skarabäen. Anhängsel.

< 'ollierteile i schon in voretruskischer Zeit (Montelius I PI. 84, 4. 5. 9,

PL 87. 4, vgl. die im Text dazu angeführten Stellen von Gozzadini),

ebenso aber auch in der etruskischen Periode (Zannoni, Scavi della < 'ertosa

112, 143).

1) Vgl. hier die älteren Funde von Duhn. Bullet. Instit. L879, L46, Rom.

Milteil. 1887, 254 f. An gelegentlichen genaueren Fundnotizen vgl. Notiz, d. Scavi

1878, 109, 141. 144, 173. Der bezeichnete Terminus ist der späteste.

_'i Einige uns nicht weiterhelfende Objekte aus Latium seien noch auf-

geführt, eine ägyptisierende Statuette und ein TJschebti wahrscheinlich aus der

I von Pratica {Bullet. Inst. L878, 68) und 2 Skarabäen, die ein Bauer um
Monte Giove (Corioli??) gefunden hat (Notiz. </. Scavi li*vi. oiltl. i.
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Soweit die Smalt- und Glasobjekte, nun die zweite, glänzendere aber

weniger zahlreiche Gruppe, die bekannten Silberbecher. Sie stammen

abgesehen von dem aus Salerno nach Rom gekommenen Stück unsicherer

Herkunft Monum. Tnstit IX Taf. II aus Caere il Exemplare Mies.

I 20f, 22, 1 and 2, 23) and Praeneste i l Exemplare Monum.
Tnstit. \ 31 33, das älteste Exemplar vgl. Helbig, Annal. Tnstit. 1876,

203, Nr. 10). Die vier Becher von Caere stammen sämtlich aus dem

Grabe Regolini-Galassi. Ks ist dies ein Kammergrab und wird durch 6

protokorinthische Skyphoi ' i mit aller Sicherheit auf den Begin n der Periode

der tombe a camera datiert, also spätestens Mitte tU'a 7. Jahrhunderts.

Vmi den praenestiner Stücken sind drei ans einem Grabe, das Helbig,

Bidlet. Tnstit. 1876, 1171'f beschreibt, es handelt sich um ein Fossagrab

sehr fortgeschrittener Konstraktion, so daß wir auch hier mit gutem

Gewissen den Ansatz auf die Mitte des 7. Jahrhunderts wagen können,

um so mehr, als die Funde einheimischer Fabrik nach Helbig a. a. < >. 129

deutliche Parallelen zu den Objekten aus dnn Kriegergrab von Tarquinii

.int« eisen, das ans die Skarabäen i\<^ 8. 7. Jahrhunderts beschert hat

und dessen Chronologie durch das viel reichere speziell tarquinische Material

Feststeht. Die Fundumstände des bereits länger bekannten Bechers,

Hui/. Tnst. 1855 XLYI fügen sich hierzu auf das beste.

Das Bild, das uns das besprochene Material 2
) bietet, ist also im

wesentlichen eindeutig. Wir sehen einen Import, der vorwiegend Amulette

und ihnen verwandte Gegenstände des kultischen Lehens, daneben ver-

einzelt Luxussachen umfaßt und vom 9. bis in die -. Hallte des T.Jahr-

hunderts reicht. Dann bricht er in Etrurien ab und halt nur in den

Winkeln des etruskiseben Landes, im aussersteii Norden jenseits des

Appenin und im äussersten Süden in Campanien noch länger an, im

Norden sicher, im Süden vielleicht bis in das <;. Jahrhundert Dann

erscheint eine Nachwirkung, ein Wiederaufleben *\>'> alten Handels gegen

li Gefunden von Pinza bi jvabung L90G (Notiz <l. 8
Eine korinthische Scherbe daselbst (h bei Pinza) isl ansicher.

2) Viele weitere Objekte, die man früher vor der Erschließung der >

oischen Frühzeit für phoenikisch hiell und halten mußte, können beute mit

Stillschweigen Übergangen werden. So die Skarabäen von Micali, I

I 25 28, ders. Monum. ant. Taf. XLVI, 8, I7f. (vgl. Furtwangler,

s. v. Gorgoneion I 1707), derSkarabäus aus Vulci, Archäol Zeit. 1854, Taf. KLIV, 6,

ißeneiervon Micali, Mm* ined. Taf. VII. Iff. (vgl. Corte, Gordion L27 nach

Furtwangler, bei Roschei s. v. Gryps I 1761), die Alabastra von Micali das.

Tat'. 1\' 2—4 (vgl. Körte, Gordion L24ff.) u. a. Daß, wie früher Helbig annahm,

die Waffen oder die Toreutik der Etrusker orientalisch beeinflußl sei, daß die

ersteren zum Teil Empört darstellten (vgl. /-.',

Meinung. Desgl. die Hypol uobjekte aus italischen Gräbern

statt auf dem Landwege durch phoenikische Seefahri rdlichen zum
südlichen Meere gelangt seien (vgl. „Bernstein"' bei Pauly-Wiss.).
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Ende des 6. Jahrhunderts in Tarquinii, um aber bald nachher im ersten

Vierte] des 5. Jahrhunderts wieder abzusterben. Der Import dieser Periode

ist sehr schwach, er ist wie gesagt, nur in Tarquinii, der ersten Hafen-

stadt des Südens, bemerkbar, also sozusagen nur an die Tür Etruriens

gelangt; ehe er sich das Innere zu erobern Zeit Fand, ging er zu Ende.

Die eiste Präge, die sieh aufdrängt, ist die, welche Gründe für dieses

Schwanken bestehen. Die Erscheinung im eigentlichen Etrurien ist leicht

zu erklären. Der phoenikische Handel dominiert genau so lange, wie die

griechische Konkurrenz fernbleibt. Er nimmt ab, sobald die früh-

griechischen Vasen der geometrischen und protokorinthischen Periode in

den Wettbewerb eintreten und erlischt, als das griechische Kunstgewerbe

den unbestritten ersten Platz in der Welt errungen hat, zur Zeit als die

schwarzfigurige korinthische Keramik und die mit ihr gleichzeitigen

hellenischen Erzeugnisse ihren Siegeslauf beginnen. Dein Konkurrenten,

der die Francoisvase ins Land brachte, ist Phoenikien erlegen.

Die zweite Periode phoenikischen Handels deckt sich mit der Zeit

des Zusammengehens der etruskischen Seemacht mit der karthagischen

gegen das hellenische Element. Die griechische Expansion, die im

6. Jahrhundert Korsika zu erfassen drohte, hat bekanntlich diese Alliance

veranlaßt und so die zerrissene Verbindung zwischen der phoenikischen

und etruskischen AVeit neu geknüpft. Es kann nur die Folge davon

gewesen sein, daß man mit den Hellenen gespannt stand und auf die Kar-

thager politisch angewiesen war. daß trotz der längst entschiedenen Vor-

herrschaft der griechischen Produkte die Etrusker den Verkehr mit den

phoenikischen Handelsplätzen aufsuchten. Man durfte sich in griechischen

Häfen nicht zeigen — wenigstens in einer ganzen Reihe von ihnen nicht —

da blieben nur die punischen Plätze als Stützpunkt für Handel uui\

Schiffahrt übrig, umgekehrt lauen die Dinge natürlich genau so.

Diese Verbindung hört im beginnenden ö. Jahrhundert auf. Als

Grund bietet sich die Aufrichtung der sizilisch-griechischen Seeherrschaft

im tyrrhenischen Meere ganz von seihst. Der Tag von Kyme 474 hat

die etrusMsche Seemacht für immer gebrochen. Das wirft ein Licht auf die

Art i\t^ Handels, der damals Etrurien mit der phoenikischen Welt verband.

Wenn die Verbindung zwischen Etruskern und Phoenikern aufhört, weil

die etruskischen Seefahrer vom Meer verjagt werden (denn Kriegs- und

Handelsflotte ist bei einem Seeräubervolk wie den Etruskern identisch,

die Vernichtung der ersteren ist der Untergang der letzterem, ergibl sich.

daß diese Verbindung vorher nicht durch phoenikische, sondern durch

etruskische Schiffe aufrecht erhalten wurde, daß die Funde der zweiten

Periode von Tarquinii nicht unter karthagischer, sondern unter etrusMscher

I lagge ins Land gekommen sind.

Damit gewinnen wir eine Illustration zum ersten römisch-karthagischen

10
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Handelsvertrage Pol. 3, 22 (vgl. Liv. 7, 27). Denn diesei setzt, so merk-

würdig das auch klingt, voran-, daß es keinen karthagischen Handel mii

Rom gibt. Die Rechtsstellung der römischen Kaufleute im karthagischen

Reiche wird detaillier! geregelt, die ihnen geöffneten und verschlossenen

Handelswege werden bezeichnet, ihre Rechtsgeschäfte weiden als gültig

anerkannt. Von der anderen Seite wird das karthagische Handelsmonopol

für die von Karthago merkantil beanspruchten Gebiete des Westens anei

kannl und garantiert. Kein Wort von der Rechtsstellung und den Ge-

schäften der karthagischen Handelsleute in Italien. .Man kann nichi

annehmen, daß Karthago die Stellung römischer Händler auf karthag

linden regelt, ohne eine analoge Regelung von dem Kontrahenten zu

fordern ein Handelsvertrag mii einer solchen Lücke isl eine Absurdität.

.Man kann auch nichi zu dem Ausweg greifen, daß die Stellung <\ry

Karthager an den römischen Küsten bereits geregell gewesen sei und

t\i'i bei Polybios vorliegende Handelsvertrag nur die etwa durch Aus-

breitung des römischen Handels in jüngster Zeil neugeschaffene Situation

berücksichtigt, die auch römische Händler in Sizilien etc. kennt, denn der

polybianische Vertrag isi ja eben der erste Vertrag. Also bleibt nur die

Annahme, daß es zur Zeil i\r< ersten römisch-karthagischen Handelsvertrages

einen von panischen Kaufleuten in Italien betriebener Handel, der einer

juristischen Regelung bedurft hätte, überhaupt nichi gab. Das einzige,

was als möglich vorausgesetzt wird, ist, daß ein karthagisches Geschwadei

einmal versuchen konnte, eine latinische Stadt zu plündern. Der Fall,

daß ein karthagischer Kaufmann friedlich in ihr etwas kauft oder verkauft,

liegt ausserhalb aller Voraussicht.

Nun die weiieii' Frage, woher stammen die Waren, die uns in Italien

begegnen. Am nächsten liegt es. für die zweite Periode von Tarquinii

wenigstens, an Karthago zu denken, da der Handel wie seine Chrono-

logie zeigte, ein Produkt der karthagischen Alliance ist. Zu beweisen

ist das bei dem geringen Umfang des Importes nicht, manches mag aus

Sardinien und Westsizilien gekoi sn sein immerhin gibt es in Tai

quinii keine Gattung von Objekten, die nicht auch in den Nekropolen von

Karthago vertreten wäre.

Anders liegt die Sache bei der ersten [mportperiode, die im 7. Jahr-

hundert, in Campanien im 6., abbricht. Die Produkte stammen zum Teil

aus einer Zeit, wo Karthago noch garnicht die dominierende Handelsstadt

unter den Westphoenikern war. wo die ganze westphoenikische Well noch

viel mehr ein Appendix an den Orient war. als ein selbständiger Kulturkreis.

Wir müssen wenigstens für die erste Hallte jener Epoche die Möglichkeit

ins Auge fassen, daß die Importstücke im Orient gefertigt sind, wenn sie auch

durch Angehörige westpuniseber Faktoreien nach Italien gebracht, bezw.

aus westpunischen Häfen durch die Etrusker abgeholt sein mögen. Dazu

11
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stimmen auch die echt ägyptischen Importstücke, die zeitlich aeben den

phoenikischen Fabrikaten einhergehen.

Leider gibt die Inschrift CISem. I Hi4. die auf einem der behan-

delten Silberbecher stein (Mon. Tnst. X Tai. 32, 1). keine eindeutige

Auskunft. Ihr wichtigstes Charakteristikum ist die Kernt W für Sin, die

zweimal begegnet 1
). Diese entscheidet nur eins ganz sicher: der Text

ist nicht karthagisch. Afrika ist das einzige Land der phoenikischen Welt,

wo das Sin niemals W geschrieben wird. Der Fall ist dies au vier Stellen.

Nora auf Sardinien (CISem. 1 144), .Malta (das. 123, man beachte, daß

auch hier die Tyrier von Nr. 122 ihr heimisches Sin schreiben), das Heiligtum

auf dem Libanon (das. ö) und vereinzelt in Kittion auf Kypern (das. 14

ZI. 8). Der ausgiebige Gebrauch von Hieroglyphen auf der Schale, die.

wenn auch nicht mehr verstanden, so doch nur selten falsch gezeichnet

werden, wird uns eher auf Kypern oder das asiatische Mutterland, als

auf Malta oder Sardinien weisen. Man mag auch Entstehung im Osten

annehmen und den eingeritzten Namen als den eines maltesischen oder

sardinischen Eigentümers deuten, aus dessen Besitz sie dann durch Handel

oder Raul) (man sieht es den Schalen nicht an. eh sie vom Händler ge-

kauft, oder vom Seeräuber erbeutet sind) nach Italien gekommen sein

mag. Karthago dürfte auch, abgesehen von der Inschrift, deswegen als

Fabrikationsort ausscheiden-), weil in dieser Stadt, d. h. der uns am
besten bekannten phoenikischen Siedelung. nichts irgendwie Analoges zu

Tage getreten ist. Etwas den Schalen von Caere und Praeneste an Kttnst-

weri oder wenn man will technischer Leistung Ebenbürtiges gibt es in

all Arn vielen Hunderten und Tausenden von karthagischen Gräbern -

es sind sehr reiche gerade der uns beschäftigenden Epoche darunter —

überhaupt nicht. Daß Kypern uns Analogien geschenkt hat. ist bekannt.

Man wird nicht annehmen, daß die besten Produkte karthagischer Hand-

fertigkeit ins Ausland gingen, die großen Geschlechter der Stadt aber nur

die Objekte zweiten Ranges behielten. Damit ist aber natürlich nicht

ausgeschlossen, daß eines oder das andere der übrigen Objekte, das im

Orient fabriziert wurde, durch in Karthago oder sonstwo im Westen heimat-

berechtigte Krämer nach Italien gekommen ist.

Auch dieser bescheidene Grad von Wahrscheinlichkeit fällt bei der

Frage fort. Woher die Skarabäen und anderen kleinen Objekte stammen.

\i Renan, Gazette archeol. 1877, 15 ff. will grammatikalische Einzelheiten

zur Bestimmung des Ursprungs verwenden. Dazu ist eine private Kritzelei

ganz ungeeignet, auch kennen wir die phoenikische Grammatik längst nicht so

gut wie die phoenikische Schrift.

2) Man könnte sonst den Ausweg wählen, daß ein in Karthago fabriziertes

Stück über Malta oder Sardinien als Zwischenstation nach Italien gekommen
und auf einer dieser Inseln von seinem Eigentümer im einheimischen Aiphabet

gezeichnet worden ist.

12
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Ks ist wie oben besprochen, manches echt Ägyptische darunter, aber den

phoenürischen Nachahmungen sieht man es nirgends mit Sicherheit an,

wo -ie hergestellt sind. \'iel mag aus Sardinien gekommen sein, dessen

Nekxopolen mit den besprochenen etruskischen zum Teil gleichzeitig sind

und viele Analogien aufweisen 1
), anderes ist sicherlich orientalisch

ans dem .Mutterland oder kvpern. Vielleicht ist hier auch das eine

oder andere Stück karthagisch viel wird es nicht sein, wir dürfen wie

gesagt nicht vergessen, daß das neue Tyros in der ersten Periode <\r^

Bandeis von Tarquinii nicht die Hauptstadt der Westphoeniker ist. sondern

eine Kolonie wie andere mehr.

Soweit das eigentliche Etrurien. Es bleibt ein lilick zu werfen auf

Campanien und Oberitalien, wo wir ein längeres Nachwirken des phoeni-

kischen Handels spüren. Eine so leichte Erklärung bietet sich hier nicht.

wie sie Für Etrurien die Chronologie des griechischen Handels als über-

mächtigen Konkurrenten und die politischen Beziehungen zu Karthago im

Westen ergaben. Für Campanien hil.it sich um so weniger sauen, als die

Chronologie der Funde recht unklar ist und die Objekte ganz unbekannter

zeit licher Zuweisung überwiegen. In Oberitalien bieten sich mehrere mögliche

Gründe Für die Abweichung von den Erscheinungen an der Westküste,

erstens ist der Hauptzugang zu Bologna und Marzabotto Für einen mari-

timen Import nicht durch das tvrrhenisclie. sondern das adriatische Meer.

Verschiebungen auf jenem brauchen die Verhältnisse des Verkehrs auf

diesem nicht zu affizieren. Zweitens sind die Gebiete nördlich dei

Appeninen kulturell jünger und unentwickelter als Etrurien seihst, man

mau am Po aoeh lange die phoenikischen Sachen schön gefunden baben,

als man in den vornehmen Städten des Kernlandes längst darüber hinaus

war und die Phoeniker mögen dort noch Waren baben absetzen kennen

zu einer Zeit, als sie in Tarquinii, Caere und Vetulonia die Konkurrenz

als hoffnungslos aufgegeben hatten.

I>as was sich aus dem Material ergeben hat. Läßt sich also kurz

se zusammenfassen, daß es erstens der orieutalisch-pheenikische Import

und nicht der karthagische ist. der die stärksten Spuren hinterlassen hat.

daß zweitens dieser sich nur so lange hält, bis die griechische Ware den

Italikern zugänglich wird, das drittens die Verbindung Etruriens mit dei

panischen Welt hei Gelegenheil des karthagischen Bündnisses wieder

enger wird und daß viertens der damals neu aufblühende und bis in das

5. Jahrhundert reichende Handel unter etruskdscher, nicht unter kartha-

gischer Flagge ging.

Athen.

1
i Vgl. Furt •

1

1

1 1 1' ii".
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Vopiscus und Pollio.

Von Ernst Hohl.

In dieser Zeitschrift, Bd. XI 1911, S. 320, wurde versucht, eine An-

nahme Wölfflins, die er freilich selhsl später wieder aufgab, aufs neue in

ihr Recht einzusetzen und also die Schlußredaktion und Herausgabe der

unter dem Namen der Scriptores historiae Augustae laufenden Sammlung

römischer Kaiserbiographien dem letzten der angeblichen sechs Biographen,

Flavius Vopiscus Syracusius, zuzuweisen 1
). Hat Vopiscus wirklich diese

Rolle gespielt, so müssen sich im ganzen Bereich des Corpus die Spuren

seiner Tätigkeil nachweisen lassen, einer Tätigkeit, die allerdings je nach

den Umständen recht verschiedene Gestall annehmen konnte. Des weiteren

wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht der sog. „theodosianische Fälscher",

der in den neueren Untersuchungen der HA für alle entstellenden Zu-

sätze, die plumpen Erfindungen, den biographischen Klatsch, die gedanken-

losen Anachronismen, die törichten Mißverständnisse und die ungeschickten

Kürzungen verantwortlich gemachl wird, in Wahrheit kein anderer ist

als Vopiscus. Dieser Auffassung entspricht die Tatsache, daß die letzte

Vitengruppe, für die Vopiscus mit seinem Namen zeichnet, eine gleich-

mäßige literarische Physiognomie aufweist, deren Züge durch keine ..theodo-

sianische" Überarbeitung entstellt sind, «eil eben Vopiscus, der gesuchte

..Th losianer", hier aus erster Hand schafft -'). Der historische < lohalt dieser

„Quelle" ist trotzdem oder vielmehr eben deshalb äußerst dürftig.

Nun ist es [ängsl erkannt, daß die „Nebenviten", also die Biogra-

phien früh verstorbener Prinzen und die der Gegenkaiser, der Usurpatoren

oder um im Sprachgebrauch der HA zu bleiben — der ..Tyrannen"'

zu den schlechtesten, spätesten und am meisten verdächtigen Stücken der

li Vgl. E. Eornemann bei Gercke-Norden, Einleitung in die Altertums-

wissenschaft Bd. in (1912) S. 249. wo man sich den besten Überblick über die

lehrreiche Geschichte der Bistoria-Augusta-Forschung und die heutige Problem-

stellung d kann.

2) Im einzelnen oachgewiesen für die v. Tac., deren Analyse in dem er-

wähnten \n; ist. - Es darf tlhrigens schon jrtzi bemerkt wi

daß auch die Vitenreihe des Trebellius Pollio dieselbe Einheitlichkeit aufweist.

1
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Sammlung gehören 1
). Woher sollte auch späteren Geschlechtern wirkliches

Wissen um diese episodischen Figuren, die in der Tat damnatat memoriae

waren, zufließen: Hai doch die echte Kaiserbiographie, wie sie Sueton

begründete, diesen ephemeren Erscheinungen nie die Mine einer eigenen

Lebensbeschreibung erwiesen. Es gibl aber zu (lenken, wenn gerade

Vopiscus ausdrücklieb Feststellt, daß Suel len (L.) Antonius (Saturninus)

and den zeitlich früheren - Vindex nur im Vorbeigehen gestreifl hat,

ohne lies näheren auf ihre persönlichen Verhältnisse einzugehen.

Etwas weiter isl schon Maiius Maximus gegangen, wenn er die

Lebensbeschreibung eines Empörers ;ils in sieh abgeschlossenen Exkurs

in den Rahmen der Biographie des Kaisers, gegen den jener aufgestanden

war. einfügte. So hat Maiius Maximus in seinei Biographie des Kaiseis

Marcus auch von den Lebensumständen des Avidius Cassius erzählt, in

der des Severas scheinl das Lehen des Clodius Albinus und des Pescennius

Niger behandeil gewesen zu sein 2
).

Doch erst die IIA hal das zweifelhafte Verdienst, den letzten Schrill

getan zu haben: sie gibl ausführliche, selbständige „Nebenviten". Soviel

sie sich auch auf diese Neuerung ZU gute im. wir können sie ihr nichl

danken: wimmeln doch gerade diese Stücke von dreisten Erfindungen

und groben Geschmacklosigkeiten.

E muß übrigens auffallen, daß gerade Vopiscus für die Usurpatoren

und die Geschichte ihrer Biographie ein besonderes Interesse an den Tai:

legt, ein Interesse, das sich am besten erklärt, wenn er die Sammlung

selbsl herausgegeben hat.

liehen wir zunächst einen Schrill zurück. SO Mehl durchaus fest,

daß die Viten von Aurelian Ins Carinus als Werk eines einzigen Ver-

lies Vopiscus, i:ehen wollen. Auf ihren einheitlichen Charakter

li s. 11. Dessau, De'i SliA, Hermes 24, (1889) S. 348.

i ,al Vopiscus richtig et Suclonius Tranquillus,

, mendatissimus et ca ta* uit, conti

1/ i .; .,//«./ ,/.».s. Albinum et

\ § libris sed <tli<n<^ innexuü. Unter Antonius

jitonius Saturniuus zu verstehen, eine Gleichung,

M Peter im Index seiner Ausgabt der // I Bd. li S. 258 vollzog (vgl.

Suet. hmii. 6,2 H. 7,3); ei kehri wieder in PA'' 9,2, wo es ausdrücklich heißl

mb Domitiano I a\ <-v .v.l 1.7. PAr 9,2 i^i auch

Vindex genannt; Lucius (statt tulius) Vindex heißl er SA 1.7. Es isl be-

ii. 1. wie durch diese Angaben .li'- Viten l'.\. S 1 und Q zusi ui •

zeigt sich doch auch hierin die Sand des Vopiscus. Wölfflin, Miinchener S

L891 S. 519, schreib! die „Überarbeitung" der v. I'.X bereits dem Vopiscus

zu, und die vielen I
I zu den Viten des 2. Teils, vor allen

des Vopiscus, hinttberlaufen, hal ja vor kurzem K. Hönn in seinen Quelltnunta

Leipzig l'.'l 1. in i

Umsicht und vollem Rechl aufgezeigt.

•-'
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ist schon hingewiesen und auch die handschriftliche Überlieferung steht

damit im Einklang 1
). Und soviel auch — zwecklos genug — über die

richtige Aufteilung der vorhandenen Viten unter die gegebenen sechs

Schriftsteller gestritten wurde, so hat doch niemand je die Geschlossenheit

der letzten Reihe und ihre Zugehörigkeit zu Vopiscus bezweifeln wollen.

Daß aber diese Biographien nicht die einzigen sind, die von Vopiscus

stammen, hat längst Dessau erkannt, und Wölfflin hat sich ihm darin

angeschlossen. So erhebt sich aus der Annahme, daß Vopiscus nicht nur

Verfasser des letzten Teils, sondern zugleich Herausgeber der ganzen

Sammlung ist. die weitere Frage: Welche anderen Viten sind überdies auf

das Konto des Vopiscus überzuschreiben?

Auf Grund sprachlicher Anzeichen läßt Wölfflin (a. a. 0. S. 519)

den Vopiscus den Aerius und Geta selbst ..zusammenstoppeln", die r. I'X

wenigstens überarbeiten, und in derselben Richtung bewegt sich meine

Vermutung, daß auch die v. AC, die unter dem anspruchsvollen Namen
eines Vulcacius Gallicanus v. c. veröffentlicht ist. aus der Feder des

Schlußredaktors, nämlich des Vopiscus selbst, stamme 2
).

Wie sich die Forschung auch weiter entwickeln mag', ein Ergebnis

darf als gesichert gelten: nur eine sorgfältige Prüfung der unbezweifelten

Vitengruppe des Vopiscus vermag den archimedischen Standpunkt zu ver-

schaffen, von dem aus das ganze verwickelte Problem der//.! sich muß
lösen lassen. Wer sich ein Urteil über die Entstehungsgeschichte der HA
bilden will, der muß ausgehen von Vopiscus 3

).

1) S. Peter in seiner Amgabc der ShA, lss-1 -. Bd. I praef. p. XIII. Vgl. sein

Buch, Ihr ShA. t892, S. 24ff.

_') S. Kilo XI S. 318 ff.

:ii Wie gefährlich es ist, sich dieser Forderung zu entziehen, «las zeigte

soeben die erste der Zwei kritischen Bemerkungen zu ihn ShA von Arthur Saekel

in Klio XII S. 121—3. Dort ist eine „seltsam anmutende" Notiz der v. Ael. 7. 1.

wonach „Hadrian dem Helius Veras über den ganzen Krdkreis Knh>ssalstand-

bilder errichten . . . ließ", mit unleugbarem philologischem Scharfsinn durch

.ine Verwechslung; erklärt, dadurch entstanden, daß das ' H/ n,j = Sol, Sonnengott,

e r griechischen Quelle mißverständlich auf Aelius, den Adoptivsohn Hadrians,

bezogen wurde. Danach nimmt Saekel an, daß Hadrian allenthalben Kolossal-

standbilder des Sonnengotts errichten ließ, und will so eine „nicht unwichtige

Nutiz zu Hadrians Bautätigkeit auf seinen Reisen" gewinnen. Aber nicht einmal

die Romantik Hadrians durfte sich über die technischen und wirtschaftlichen

Schwierigkeiten einer so ausschweifenden Baupolitii hinweggesetzt haben. Wer
Lessings Lexikon zu den ShA nachschlagt, erkennt mit einem Blick, daß die

statuae colossae nichts anderes sind als ein echt „theodosianischer Superlativ"

des Vopiscus, der sich vielleicht durch die Häufigkeit der Statuen und Büsten

de9 wahren Lieblings Hadrians. des Antinous. zu diesem gesteigerten Gegenbei-

spiel angeregt fühlte. Der adjektivische Gebrauch von colossus findet sich nämlich,

i
i Thesaurus linguae Latinae ausweist, überhaupt nur in der HA, an ''< Stellen;

nämlich der eben besprecheneu und zweimal in SA 25, 8 U. 28, 6. Was von V. SA
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Wie aber die Vitonreihe des VopiSCUS um A bis ''"/.. so stellt

auch die des Trebellius Pollio eine Einheit dar. Freilich wäre nach der

bandschriftlichen Überlieferung Pollio lediglich der Verfasser der v. Cl.,

doch ist dies ein Irrtum, dessen Entstehung Peter völlig überzeugend

erklärt hat 1
). So ist es denn außer Zweifel, daß auch die Viten Val.

bis 67. unter dem einen Namen des Pollio zusammenzufassen sind, daß

jedoch die ersten Schriften dei Gruppe, die Viten der Philippi und Aw
folgenden Kaiser bis auf Valerian, verloren gegangen sind.

Es nehmen also innerhalb des Ganzen die Autoren der letzten Viten,

Trebellius Pollio und Flavius Vopiscus, eine Sonderstellung ein. Ihr Ver-

hältnis ZU einander pflegte man bis auf Dessau und teilweise auch

noch nach ihm — so aufzufassen, daß Pollio als der etwas ältere Vor-

gänger des Vopiscus galt, eine Annahme, die fürs erste sehr natürlich

erscheint. Vopiscus hätte also im Anschluß an Pollio seine Biographien

abgefaßt, in dem Bestreben, sein Vorbild womöglich noch zu abertreffen.

Vopiscus selbst sucht uns diese Auffassung nahezulegen.

So nimmt er den Pollio, als den Verfasser der Viten " duobus

Philippis usque ad divum Claudium et eius fratrem Quintillum, in

.-einer berühmten oder vielmehr berüchtigten Unterhaltung mit dem Stadt-

präfekten lunius Tiberianus feierlich in Schutz gegen den Vorwurf der

Nachlässigkeit (ineuriose) und mangelnder Ausführlichkeit (breviter)*).

Im dei — oben besprochenen — Einleitung zu V 1,3, erhält Pollio ein

besonderes Lob von Vopiscus für die Sorgfalt (diligentia, cura\ mit der

er, im Gegensatz zu Sueton und Marius Maximus, bei der Abfassung

seiner Schriften verfuhr, indem er sogar die 30 Tyrannen in einem kurzen

Band zusammengestellt habe 3
).

zu halten ist, weiß man seil der eingehenden und scharfsinnigen Arbeit Hönns.

Dazu kommt auch, daß SA 28,6 i,
r:n- nicht i ine dumme I bi i

fcrumpfung des Augustus; vgl, Suet. Aug. 81, 5. So bestechend also auch die

philologische Konjektur an sich zunächst erscheint gerade in der // I fehlt es

Dicht an :

I rartigen Mißverständnissen (vgl. Klio XI S.287 Amn.li

unhaltbar. Es ^''Iit ebi aben der IIA

isoliert zu behandeln. Wenn \. von Gutschmid (Kl. Schriften I L889 S. 111.)

als Grundlage jeder Quellenuntersuchung I mit der be-

treffenden Urkunde in ihrem ganzen ' hat, so wird er damit

immer Recht behalten.

I) S. Di S) l S. 25, \ 1. 2) v. .1 -'. I.

i achte darauf, w te scharf hier der [nhalt der '/' des Pollio bezeichnet

wird: triginta tyrannos ... qui Valeriana ei Gallieni nee nudln superiorwn aul in-

Es bezieht Bich dies darauf, daß Pollio für

die Zeiten des Valerianus und Gallienus zunächst nur 28 Tyrannen und zwei

tyrannos vel / 31,10) aufzuzählen wußte, dann aber noch '_'

männliche Tyrannen hinzufügte, um die Zahl 30 voll zu machen; freilich unter

Durchbrechung jenes ursprünglichen Programms und der gegen Gallienus ge-

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XII 4. 32

1
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Dies alles schien darauf /.u deuten, daß Vopiscus wirklich der Nach-

folger und Nachahmer des Pollio war. wozu noch kommt, daß o\<.-< Vopiscus

schriftstellerische „Eigenart" oder richtiger Unart mit der des Pollio nahe

verwandt ist. eine Erscheinung, die sieh durch die bewußte Nachahmung

erklären lassen konnte 1
).

In jedem anderen Zusammenhang müßte man sich dabei beruhigen.

Nicht so in der HA. in der man stets zwischen Licht und Irrlicht scheiden

muß. Wenn ein Kenner des Spätlateins sich dahin äußert, daß es freilich

noch etwas unsicher sei. was man den ShA alles zutrauen darf, daß es

alter anzweifelhaft sehr viel sei 2
), so muß dieses Urteil des Philologen

über die Sprache auch vom Historiker in sachlicher Hinsicht aufge-

nommen werden.

Und gerade die Angelegentlichkeit, mit der Vopiscus seine Bezie-

hungen zu Pollio als die des Nachfolgers zum Vorgänger betont, sollte die

Kritik, die er damit einschläfern will, wachrufen.

So muß denn — im Sinne Dessaus — die Frage gestellt werden:

entspricht die Scheidung zwischen Pollio und Vopiscus den Tatsachen?

Das einzige Zeugnis für die Sonderexistenz des Kaiseibiographen

Trebellius Pollio hat Vopiscus geliefert; denn die Titel der Biographien

gelien ja auch auf ihn zurück, wenn er, wie angenommen, der Heraus-

geber ist. Die Aussage desselben Mannes aber, der an einer anderen

Stelle sich mit der Senatorentoga dos Yulcacius Gallicanus drapiert 3
),

verdient an sich geringen Glauben. Jedenfalls darf sie nicht als voll-

gewichtig gegen den versuchten Beweis einer anderen Möglichkeit in die

Wagschale geworfen werden.

Wenn Vopiscus der Nachfolger des Pollio ist. so ist es selbstver-

ständlich, daß er die Leistungen des Altereu kennt. Aber die Laue ver-

schiebt sich, wenn auch Pollio Kenntnis der Arbeit des Vopiscus verrat.

richteten Tendenz. Denn der eine, Titos, hatte sich gegen Maximinus, der

mdere, Censorinus, gegen Claudius erhoben. Im einzelnen s. hiezu lt. Peter,

Übei die römischen sog. 30 Tyrannen, in den Abhandlungen der Sachs. Ges. dei Wiss.

XXVII L909, s. losf. und S. 219f. Es ist so recht der Stil der HA. wenn der

erfundene Gegenkaiser Censorinus wegen eines hinkenden Kultes (T 33,2 unn

pede claudicans) den Spitznamen Claudius bekommt: Ein Claudius wird Gegen-

kaiser des Claudius! Wenn dann Cor. 1. I Vopiscus zu Zeiten des Valerianus

und Gallienus triginta prope tyrannos erwähnt, so offenbart sieh abermals eine

sehr intime Kenntnis der v.
"/', denn dort sind ja tatsächlich, wie gesagt, für

diese Zeit nur 28 Tyrannen namhaft gemacht.

li Noch neuerdings hat Peter in der zitierten Abhandlung über». T diesen

Sfca iidpiiuki eingenommen.
_'i E Löfstedl im Philologischen Kommentar zur Peregrinatio Aetheriat

(1911) S. L42.

3) S. Klio XI s. 318ff.
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Damit ist das chronologische Verhältnis plötzlich auf den Kopf gestellt.

Sehen wii näher zu:

Die v. 7' ist von Pollio einer Privatperson gewidmet, deren .Namen

wir nicht erfahren. T 22, 12 beißt es quare scire oportet Herennium

Celsum, vestrum parentem usw. In 31, 8ff. und 33, 7 f. ist der Adressat

der v.T angeredet. Ein Rufus Celsus aber erscheint als Mitglied jenei

historisch interessierten Dilettantengesellschaft, in deren Kreis Vopiscus

die Präge, ob Firmus wirklich Kaiser oder nur Freibeuter (latrunculus)

war. erorlei haben will (Q 2, l) 1
). Und zu allein Überfluß wendet sich

Vopiscus in Pr. I. 3 an einen Celsinus (mi Celsine; wie er in Q 2. I

mii mi Bassi einen Bassus apostrophiert) 2
). Wenn aber in T. an-

geblich vini Pollio, ein Herennius Celsus genannt wird, so erschein! bei

Vopiscus in .1 14,2 ein Verconnius Herennianus, praefectus praetorii des

Diokletian, als sicher erfundener Gewährsmann eines ebenso erfundenen

Asclepiodotus 3
J

für einen Ausspruch Diokletians, und unmittelbar dahinter,

.1 14,3. iriti ein Celsinus in der Rolle eines consiliarius dieses Asclepio-

dotus auf; eheri diesem Celsinus scheint Yo|iiscus die Kenuluis jenes

Diktums des Diokletian durch die doppelte Vermittlung des Verconnius

Herennianus und des Asclepiodotus verdanken zu wollen. Ist es nicht

sehr merkwürdig, wie hier, in so verdächtigem Zusammenhang, die .Namen

Herennianus und Celsinus zusammenstoßen, nachdem in '/'•_'_'. 12 eine

Einzelperson als Herennius Celsus eingeführt war' Vopiscus muß die

Nachahmung d>^ Pollio sehr weit getrieben haben. Aber dies grausame

Spiel setzt sich fort: T 29 gibl die Vita eines Tyrannen, der wiederum

Celsus genannt wird und in dem am h Pete] a. a. < l. S. 218 nichts anderes

als eine Fälschung des Pollio sieht (vgl. Cl. 7. ti.

Doch damit nicht genug: in der mehr als zweifelhaften Liste der

Offiziere aus der Schule des Probus führt \'o|iiscus (Pr. 22, '>) abermals

einen Herennianus (auch Asclepiodotus kehrt dort wieder!) und nach

Q L2. I trägt der Sohn des Proculus denselben .Namen.

Aher auch Pollio tauft den fingierten Sohn der Zenobia

Herennianus i7'-_'7i! Hierin sah auch Peter, a.a.O. S. 217f., eine Fälschung

de- Pollio, da schon Vopiscus (A 38, h das Brüderpaar Herennianus und

Timolaus (des Pollio) verworfen und durch VabaUathus ersetzt habe 4
).

li Vgl. .leii Ragonius Celsus in PN 8,9 und dazu Dessau, //

. was H. Dessau, Hermes 24, S. 353f. über Clodius Celsinus bemerkt.

:;i Nach Ä.un ' 42 Bt so der Prät r8 fokl des

Constantius.

4i Die stillschweigende Korrektur des Pollio, die Vopiscus hier vornimmt,

entspricht '1er Art. wir er selbst, im Bereich seiner „eigenen" Viten frühere

Abgaben modifiziert Vgl. V '-'.:' mit .1 32,2.

6
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Im Anschluß an die Erwähnung des Herennius Celsus durch Pollio

(T 22, 12) wird ein Proculus grammaticus, doctissimus sui temporis vir,

cum de peregrinis regionibus loquitur, zitiert (T22, 1 4)
1
). Peter, a. a. 0.

S. 204. ..will den Grammatiker Proculus 'de peregrinis regionibus' be-

stellen lassen", aber auch er verweist den Tyrannen Saturninus, dessen

Vita unmittelbar folgt, in das Reich der Fälschung, indem er die Parallele

zu dem von Vopiscus in V eingereihten Namensvetter aus der Zeit des

Aurelian und Probus zieht (a. a. 0. S. 216) 2
). In Wahrheit habe Pollio

täuschen wollen und nur den späteren gekannt. Wenn übrigens — neben

sonstigen Übereinstimmungen - beide als prudens gerühmt werden, so

kann dieser Zug aus dem Namen herausgesponnen sein. Saturninus, also

der Sproß des Saturnus oder Kronos. mag deshalb klug heißen, weil Kronos

selbst schon bei llesiod diesen Ruhm genießt 3
). Bei der Fälschung des

Saturninus als solcher braucht man sich in einem so erbärmlichen Zu-

sammenhang 4
) wie v. T nicht lange aufzuhalten. Merkwürdig aber ist

der Umstand, daß in einem Atem mit dem obskuren Grammatiker Proculus

der Usurpator Saturninus angeführt wird, also zwei Namen zusammen-

gestellt sind, die später in Q bei Vopiscus als historische Persönlichkeiten

im Rahmen einer Biographie auftreten 5
).

Dieses Zusammentreffen kann nicht zufälliger Natur sein. Ich

stehe nicht an, darin einen Beweis für die Identität von Pollio und

Vopiscus zu erblicken. Denn Nachahmung des Pollio durch Vopiscus ist

ja dadurch völlig ausgeschlossen, daß Vopiscus wirkliche historische Per-

sonen nennt, Pollio dagegen dieselben beiden Namen erschwindelt! Wer
T 22, 14 und 23 geschrieben hat. der kannte die v. Q. Da sich aber

die ganze Schriftstellerei des Vopiscus im Vergleich zu der des Pollio als

die spätere gibt, so könnte ein echter Pollio unmöglich darum gewußl

haben, daß sein Nachfolger Vopiscus einmal die wahren Träger jener

Namen biographisch behandeln werde. Mit anderen Worten: wer die v. Q
verfaßt hat, der muß auch die /'. 7' verantworten. Pollio und Vopiscus

1) Hier stoßen also Herennius (Celsus) und Proculus ebenso zusammen.
wie bei Vopiscus Herennianus und Proculus (Q 12,4) s.o.

2) In Q 11, 1 warnt Vopiscus vor der Verwechslung seines Saturninus

mit dem früheren zu Zeiten des Gallienus. Das ist ein ähnlicher Kunstgriff,

wie der bei Vaballath und Firmus (s. o.) angewandte.

:'.i äyxvXofiTjrtjs heißt er Theog. 168.

4) Vgl. was Peter a.a.O. S. 217 über Trebellianus sagt, dessen Namen
Pollio nach seinem eigenen, Trebellius, erfunden habe.

.")) Vgl. oben Herennius (.Visus und die Aneinanderreihung von Herennianus
und Celsinus. Ganz analog liegt der Fall bei G-argilius Martialis, einem Doppel

in l'r. _'. 7. der aus SA 37,9 (Gargilius) und 38, 1 (Martialis) zusammen-
gesetzt ist; vgl. Klio XI S.301 Anin.::.
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sind also identisch oder vielmehr ein plumper Fälscher hat sich ein

dreistes Spiel erlaubt.

So erklären sich die oben angeführten Beispiele der immer wieder-

holten Wahl derselben oder ähnlicher Namen bei Pollio and Vopiscus

ganz einfach dadurch, daß es immer dieselbe Hand ist, die fortgesetzt

mit den gleichen Mitteln arbeitet.

Nach den ursprünglichen Aufstellungen Dessaus k; <l;is so ge-

wonnene Ergebnis nicht sehr überraschen, zumal ja bereits Vulcacius

Gallicanus als ein weiteres Pseudonym des sog. Vopiscus erwiesen werden

konnte.

In T 31, s gibt sich Ps.-Pollio den Anschein weiter ausgreifender

biographischer Pläne: Vopiscus hal sie ausgeführt! In Wahrheit aber

ist es immer die gleiche Fälscherhand.

Wenn aber Vopiscus und Pollio identisch sind, so kann im besten

Fall nur der eine Name richtig sein. Indes spricht alle Wahrschein-

lichkeit dafür, dall beide Namen fingiert sind. Sehen Dessau hat ja an-

genommen, dal.i die Autorennamen erfunden seien 1
). Derselbe Gelehrte

hat mit großem Nachdruck auf die Vorhebe der IIA für Namenspielereien

hingewiesen. Das Pseudonym Gallicanus <\*^ angeblichen Verfassers der

v. AC schien eine aus anderen Gründen aufgestellte Vermutung über die

Heimat des Fälschers seinerseits zu bestätigen 2
). Wenn also t\rv Name

Vopiscus ein norm <i< guerre ist. so spricht alles dafür, daß er mit Bedacht

ausgewählt ist.

Und in der Tat ist VopisCUS ein redender Name, dessen Bedeutung

jedermann aus l'lin. NE. VII 10, 17 wissen konnte*): Vopiseos appella-

bant ' geminis qui retenti utero nascerentur altera interempto abortu.

Wer, wie Ps.-Vopiscus seine historisch-antiquarischen Kenntnisse 4
) beständig

zur Schau trägt, dazu wahrscheinlich rhetorisch-grammatischen

Kreisen angehört, der hat sicher den eigentlichen Sinn des Namens gekannt.

I) Hermes 24, S. 391 Am,.. •_>.

_M Gallia Narbonensis bezeichnet j.'t/t A. \. Di ds Vaterland

des Falsifikators (Journal of Roman siudies I 1911] S

:;> von Plinius hat si< Solin I 69. Vgl die weiteren Stellen bei Forcellini s. v.

Ii Vgl. iii''/n die Zusai von Brunnei in seiner freilich völlig

veraltetet mz unkritischen Arbeil Über Vopiscus' Lebensbeschreü

;,(./,/,
. Bd. 1 1 i L868) S. L7ff.

\|,i Bechl ha) Dessau, Hermes _".' (1894) S. U.5 Ann.. 1 auf „Anklänge an ,\u-

Si rvius vorliegt" in der HA hingewiesen. In ähnlicher

! sucht auch Hönn a.a.O. S. 224f. den Autor der v. SA. I>.is reiche

Materia] literarhistorischer, grammatischer und antiquarischer Bemerkungen in

der HA hoffe ich bald im Zusammenhang würdigen zu können.

8
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Wenn er aber um die Bedeutung wußte, dann hat er auch durch

die Übernahme gerade dieser Bezeichnung eine bestimmte Andeutung

machen wollen: Pollio und Vopiscus erseheinen in der Sammlung der HA
als ein geistiges Zwillingspaar. Aber von ihnen ist der eine — das sagt

der Name Vopiscus — totgeboren, der andere aber ist und nennt sieh

Vopiscus. Mit anderen Worten: Was vorhin zu beweisen versucht wurde,

daß nämlich Trebellius Pollio ein reines Phantasiegeschöpf ist. das

bestätigt jetzt das nom de guerre des Vopiscus. Es ist ein barocker

Witz, den sich der „theodosianische Fälscher" erlaubt hat: aber er paßt

in jene trostlose Zeit geistigen Verfalls und rein formal gewordener, ganz

verrohter Rhetorik.

Rom.
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Römische Kaiserdaten.

Von Ludwig Bolzapfel.

Die folgenden Untersuchungen befassen sich mit den Tagen, an denen

verschiedene Kaiser aus den beiden ersten Jahrhunderten v. Chr. geboren

oder zur Regierung gelangt oder gestorben sind.

Ein sehr wesentliches Hilfsmittel, am derartige Daten zu bestimmen

oder, wenn sie kalendarisch überliefert sind, zu kontrollieren, bieten die

Angaben über die Lebensdauer oder die Regiernngszeit der einzelnen

Kaiser. Die Art und Weise, wie man bisher solche Notizen verwertet bat,

läßt jedoch viel zu wünschen übrig.

Nur zu häufig hat man nicht darauf geachtet, daß die Dauer einer

nach Jahren, Monaten und Tauen bemessenen Frist verschieden aufgefaßt

werden kann. Wahrend wir gewohnt sind, hei der Rechnung den An-

fangstermin auszuschließen und den Bndtermin mitzuzählen, kommt bei

den Alten die Einrechnung beider Termine 1
) ebenso häufig vor. Daneben

linden sich, wenn auch weit seltener, solche Fälle, in denen nur die Milien

Tage gezählt, dagegi n der Anfangs- und der Endtermin beide übergangen

werden 2
). Der Kürze halber bezeichnen wir diese letzte Zählweise als

exklusiv, das entgegensetzte Verfahren, hei dem der Anfangs- und der

Endtermin eingeschlossen werden, als inklusiv und diejenige Methode

1 Audi \\ tr folget! diese: i ach, \\ enn \\ ir dii

bis zum folg - inen Zeitraum von acht

bezeicli

2 Als ein Beispiel für die Anwendung diesei den älteren Forschern noch

bekannten, heutzuta eratenen Zahlweise neben den

beiden der ili'- Angaben über Eadrians

ag angeführt werden, die .im LI. August 117 begann [Vü.Hadr. l.T: vgl.

arift< o ' //. XIV 1235 i
/.' \h'i. V L890, S. 288/89, Z. i

i

10. Juli 138 endigte T/7. Hodr. _'•">.>;. lim- Dauer wird nicht nur auf 20 Jahre

und 11 Mi ler auf 20 Jahre,

VIII 7.:;. Cassiod, in Chron- min. II 111 Mommsen), sondern auch mit

iß des anfangs- und des Bndtermins auf 20J. LOM. 28 T. an

dl. Antioch. ad Autolyc. \\\ _'T: Clem. Alex. Strom. I 21, 1 II. I: Tab.

in Chron. min. I 138).

1
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endlich, bei der die Einrechnung des einen Termins durch die Weglassung

des anderen ausgeglichen wird, als kompensativ.

Es soll nun der Versuch gemacht werden, unter konsequenter Be-

rücksichtigung dieser im Sprachgebrauch bestehenden Schwankungen eine

Anzahl von Daten, die entweder noch streitig oder nicht hinlänglich

begründet sind, mit größerer Sicherheit zu bestimmen, als es bisher

geschehen ist.

Wichtiger als diese Ermittlungen, bei denen es sich meist nur um
eine Differenz von einem oder wenigen Tagen handelt, ist das Verständnis

der verschiedenen Zeitangaben, auf das diese Untersuchungen in erster

Linie gerichtet sind. Neben richtigen und brauchbaren Notizen verdienen

auch falsche und unbrauchbare in vollem Maße unser Interesse: denn

je weiter sich eine Angabe von der Wirklichkeit entfernt, um so be-

rechtigter ist die Frage nach ihrer Entstehung.

Es wird sich zeigen, daß zahlreiche Fehler, sowohl bei griechischen

wie bei lateinischen Autoren, lediglich auf Entstellung römischer Ziffern

zurückzuführen sind, und so zugleich ein Beweis dafür gewonnen werden,

dass die griechischen Schriftsteller direkt oder indirekt weit öfter von

römischen Quellen abhängen, als man nach dem Stande der literarischen

Überlieferung erwarten sollte.

Um über einen einzigen Tag ins Reine zu kommen, mußte wiederholt

eine ganze Reihe von Ereignissen eingehend untersucht werden, wodurch

das Verständnis der Begebenheiten selbst hoffentlich gewinnen wird.

1. Nero und Galba.

Heutzutage scheint man einig darüber zu sein, daß Nero am 9. Juni

68 ') seinem Leben ein Ende machte. Die Begründung dieser Annahme
läßt indessen zu wünschen übrig; denn es fehlt noch an einer übersicht-

lichen Zusammenstellung der verschiedenen Angaben, die den Schwankungen

des Sprachgebrauchs in vollem Maße Rechnung trägt. Dazu gesellt sich noch

ein anderer Übelstand, dessen Beseitigung vor allem notwendig erscheint.

1) Für diesen Tag entscheiden sich Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserreichs unter

der Begierimg des Nero S. 286: Ranke. Weltgesch. III 217, Note 1; Goyau, Chronol.

de l'empire rom. S. 137: Klchs. Prosop. imp. Rom. I 370: Niese, Röm Gesch. I. Aufl.

(Handbuch d. klass. Altertumswiss. 111 5, 1910), S. 316; Haberleitner, Philol.

I.XY1II. 1909, S. 313. Unter den älteren Forschern waren der gleichen Ansicht

(Jssher, Annales vet. testamenti II. London 1654, S. 694; Noris, Annus et epochae

Syromacedonum, Leipzig 1696, S. 55; Clinton, Fast. Rom. I 62; Merivale, Gesch. d.

Römer unten dem Kaisertwne, Deutsche Übers. IV (Leipzig 1872), S. 33 und Knaake.

Zeitschr. /'. luth. Theol. u. Kirche XXXII 1871, S. 230 f. Dagegen nahm Baronius,

Annales eccles. I. Omca 1738, 8.656, den 10. Juni an, während Tillemont, Ilist.des

empereurs, Bd. I, Brüssel 1732, S. 1 Ina und Anhang S. 13 b
, Note 2 zwischen dem

ü. und 11. Juni und Sievers, Studien zur Gesch. d. röm Kaiser, Berlin 1870, S. 158

zwischen dem 8. und 9. Juni die Wahl ließ.
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l "m .Nein-. Todestag zu ermitteln, hal man haaptsächlich die An-

gaben über die Mauer seiner Regierung und der seines Nachfolgers Galba

verwertet, dessen Ernennung zum Kaiser der Senal zugleich mit Neroe

Achtung beschloß 1
). Man hatte hier zwei feste Punkte, wovon man aus-

gehen konnte, indem für Neros Herrschaft der Anfangstermin und Für

Galbas Regierung der Endtermin gegeben ist. Bei diesen Berechnungen

hat man nun allgemein den Todestag Neros mit dem Tage gleich gesetzt,

an dem Beine Regierung erlosch. Eine der gründlichsten Darstellungen

läßl es indessen anentschieden, ob Neros Ächtung in der Nachl oder

bereits am Abend vor seinem Tode stattgefunden hat8). Bevor in dieser

Hinsicht Klarheit gewonnen ist. kann mit den Angaben über Neros und

Galbas Regierungszeil niemals ein genaues Resultat erzielt werden Es

handelt sich also zunächst darum, die Begebenheiten, die Neros Ende zur

Folge hatten, in ihrem bisher noch nicht präzis dargelegten chronologischen

Zusammenhang vorzuführen.

Der erste Schritt, den der Senat gegen Nero unternahm, war die

Abberufung seiner Leibwache (Goi(iaro<pvXaxsc.)% die in den Servilianischen

Gärten, wohin sieh Nein in dei letzten Zeit seines Aufenthaltes in Rom

begeben hatte 4
), ihren Standort gehabt haben muß. Dieser Vorgang fand

gegen Mitternacht statt: denn um diese /eil (ad mediam feri noctem)

wurde Nein durch die Nachricht vom Abzug seiner Scliutztruppe aus seinem

Bett aufgeschreckt 5
). Der Senat begab sich darauf in die vor dem Vimina-

lischen Tor gelegene Kaserne der Prätorianer 6
). Nach Plutarch 7

) sollen

diese Truppen von dem einen ihrer beiden Präfekten, Nymphidius Sabinus,

anter Zusicherung großer Geldgeschenke beredet worden sein. Galba zum

Kaiser auszurufen. Das nächtliche Erscheinen des Senats in ihrem Lager

beweist aber doch, daß es noch seiner Anwesenheit bedurfte, um sie

vollends zum Abfall zu bringen. Nach Dios Bericht iahte alsdann der

Senat an Ort und Stelle den Beschluß, dal.; Nero als Staatsfeind be-

trachtet werden, Galba aber die Regierung übernehmen sollte"). Nach

1
i

V. ir XI L3. 2 : 0. S. I">:!.

Zon. X! L3, vgl. Dio I.XIII 27,3.

h Süet. Ner. IT. Die Lagi der horti Seroiliani, die nur noch l'

Hist.XXXVi 23 : I S"\ 55 Hi '. III 38 und (II.W 8673. 8674 erwahnl

ist nicht genauer zu bestimmen; doch geht, wie Sievers a. a. 0. S. 153

richtig bemerkt, aus dei Plinius /,'"//"» Praxitelis qpera mni /•'/<,,,/.

or, daß sie sich in Born selbst be-

fanden. Mit ihnen sind die von DioLXIH.27,8 os erwähnten

Kijnoi wohl identisch.

5 3uet. Ner. !7. 6) Zonar. XI 13. T (,„lh. 2.

Sachverhalt ist wohl zu entnehmen is Zon. XI L3: >,

... elorjf.&tv «'s tö mgazönsäov xal tbv / • />,>>. tov 6h

i
•..'

r !„_„. Wenn ein gültiger Senatsbeschluß zustande

kommen sollte, so mußte die Sitzung in einem templum Mommsen, R. Staater
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den Angaben anderer Autoren wurde Nero zu schimpflicher Hinrichtung

nach aller Sitte verurteilt 1
).

Nein Bächtete mittlerweile nach längerem Schwanken zwischen ver-

schiedenen Plänen noch während der Nacht 2
) auf das Landgut des Frei-

gelassenen Phaon 3
), das vier M. nordöstlich von Rom zwischen der Via

Salaria und der Via Nomentana 4
) an der Via Patinaria 5

) gelegen war.

Als er an der Rückseite der Villa angelangt war, wagte er es nicht, sie

zu betreten, sondern barg sich so lange in dornigem Gesträuch, bis man
einen unterirdischen Zugang hergestellt hatte 6

). Als er endlich dazu ge-

langte, sich in das Haus zu begeben, war es schon Tag geworden 7
). Es

wurde darauf von einem Eilboten (Cursor) ein an Phaon adressiertes

Schreiben überbracht. Nero nahm es in Empfang und ersah daraus, daß

er vom Senat zum Tode verurteilt sei und auf ihn gefahndet werde 8
).

Als nun auch Reiter herannahten, um ihn festzunehmen, gab er sich unter

Beihilfe seines Freigelassenen Epaphroditus mit einem Dolche den Tod.

Das Landgut Phaons war von Rom 4 M. oder 6 Kilometer, von dem

Prätorianerlager aber, wo die Senatssitzung stattgefunden hatte, nur
.")'

._> Kilometer entfernt. Diesen Weg konnte ein Läufer, auch wenn man
keine besonders große Leistungsfähigkeit 11

) voraussetzt, wohl in weniger

als 3
/4 Stunden zurücklegen. Der Senatsbeschluß, von welchem Nero

nach Suetons Bericht erst einige Zeit nach seiner Ankunft in der Villa

Kenntnis erhielt, wird mithin gegen Sonnenaufgang (4 1
., Uhr) zu Stande

gekommen sein. Die von Mitternacht bis dahin verflossene Zeit konnte

durch den Weg, den der Senat nach der Kaserne zurückzulegen hatte, die

Bearbeitung der Prätorianer und die sich an ihren Übertritt auf Galbas Seite 10
)

m 926) Stattfinden. Ob das Lager als solches diese Eigenschaft hatte, erscheint

zweifelhaft (vgl. v. Domaszewski in Pauly-Wiss. K. K. III 1762). Es befand

sich indessen darin ein Tempel des Mars {CIL VI 2256), worin sich der Senat

versammeln konnte.

li Suet. Xer. 49; Eutrop. Vll L6, I: Epit. Caes. 5, 7; Excerpt. de insid. p. 79

de Boor.

J l'iese Zeit ist angegeben in den Excerpt- de insid. a.a.O.: vvxrog :'n

ovoijq, welcher Wortlaut auch bei Dio LXIII 27,3 mit Boissevain für vvsezbc,

emovaijq (vvxtoq: Zon. XI 13) herzustellen ist. In der Epit. Caes. 5.7 wird irriger

Weise 'li' 1 Mitternacht genannt.

3 Suet. Ner. 18; Dio lA'IU-'T. I: Zon. XI 13. Excerpt. de insid, p.79 de Boor.

li Suet. Ner. 18; Eutrop. VII 15,1; Oros. VU 7,13.

5 Vgl. d. Stadtchronik des Chronographen von 354 Chron. min. I I 16 Moronis.

6) Suet, Ner. 48; Dio LXIII 28,1; Zon. XI 13.

7) Dio LXITI 28,2. — 8) Suet. Ner. 49.

1

I ad aus dem Altertum einige Fälle bekannt, in denen Lauter viel

Strecken zurückzulegen hatten und doch eine größere Schnelligkeit

beibehalten konnten. Vgl. Stephan, Hist. Taschenbuch, 4. F., 9. Jahrg., 1868, S. 80f.

10 Daß dieser Akt der Senatssitzung vorausging, wird von Plut. Galt. 7

ausdrücklich bezeugt.
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anschließende Senatssitzung *) sehi wohl ausgefüllt werden. AN Nero

auf Beiner vermutlich aui der Via Nomentana bewerkstelligten Flucht

dicht am Lager vorbeikam, waren die Dinge bereits soweit gediehen, daß

er ans den an sein Ohr dringenden Rufen der Soldaten ungfin

rangen ziehen mußte 8
). Nach Tagesanbruch erhielt das Volk, das sich

wahrend der Nacht in gespannter Erwartung im Freien versammelt und

nach dem Vorgang der Prätorianer auch seinerseits Galba zum Kaisei

ausgerufen hatte 3), von dem entscheidenden Beschlüsse des Senat- Kenntnis

und gab seiner Freude durch verschiedene Veranstaltungen Ausdruck 4
).

Der Senat dagegen, der seine Sitzung in den Tau hinein ausgedehnt zu

hallen scheint, bestimmte sogleich die dem neuen Kaiser zu übertragenden

Spezialkompetenzen 5
),
was unter Benutzung eines herkömmlichen Schemas 6

)

in kurzer Zeit geschehen konnte.

Nachdem wir so die Gewißheit gewonnen haben, daß Nero vom

Senat erst an demselben Tage 7
) entthront wurde, an dem er sein Lehen

beendigte, steht nichts mehr im Wege, die Angaben über die Dauer Beiner

und seines Nachfolgers Regierung zur direkten Bestimmung seines Todes-

tages zu verwerten.

Der Tay. an welchem Nein zum Kaiser ernannt wurde, war der

L3. Oktober 54 8
). Die Dauer seiner Regierung wird meist auf 1 3 Jahre,

1) Nach einer Angabe Varros bei Gell. Noet. Att. X I V 7,8 waren Senats-

beschlüsse, die vor Sonnenaufgang und uach Sonnenu efaßl worden

waren, ungültig. Tu dringenden Fällen haben aber auch nächtliche Sitzungen

Funden App. 6. c. III 93; D o l.\ XIII I. I: vgl. den 7. Anschnitt zu Anfang .

2) Suet. .Wr. 18: audiil i lamorem militum et sibi adversa et

GaJbae prospera ominantium.

»achverhalt ergibt sich ans Plut. Galb. 7: (von einem an Galba

nach Spanien gesandten Boten aniiyyetAev, ort xai työvioq ezi toi \ ;•'•""- ovx

ovzoq S\ (pavegov (d.h. nach seiner Flucht tb ax .in,./,;

xXrrtos ' vzoxQazoQi ibi !'
) •'

i avi yooevaeisv.

I) Dio LMM 29, l und Zon. XI 13, wo die Tageszi Worten

i angegeben

5 Zon. XI L3 xai
'

vi toooqxovrt irprjiploazo.

Bei Xiphilinus (Dio I.XIII 29, I ist von dii eichfalls die Rede, jedoch

die Ei « ähnung de ; Senat ;
• n schließt sich die

Senatsverhandlung unmittelbar an die Kundgebungen des Vi nd wird

erst : Neros Verfolgung und Ende berichtet.

B. Staater. II
;

878; Hirschf'eld, Du Kais. Verwaltung

S. IT- IS

7) Die von S Ansicht, daß auch der dem Todestage vorher-

gehende Abend in Betracht kommen könne s. oben S. 185), beruht ven

auf der irrigen Darsteüung der Epit.Caes. 5,7, welche Nero In die

Flucht ergreifen und das vomSenat verhängte Todesurteil uoch vorher stattfinden

läßt. Die gleiche Reihenfolge findet sich bei Eutrop. VD 15, 1 und Oros. VII 7. L3.

8) Tac. Ann. XII 69.
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7 .Monat.'. 28 Tage'), daneben aber auch auf 13 J.. 7 M., 27 T.'-'i an-

gegeben. Nach der ersten Berechnung ergibt sich, wenn man die Un-

sicherheit des Sprachgebrauchs berücksichtigt, als Todestag der 9. oder

10. oder 11., nach der zweiten dagegen der 8. oder 9. oder 10. Juni.

In zweiter Linie kommen die Angaben über Galba in Betracht. Er

wurde am 1 ä. Januar 3
) 69 getötet und soll 7 M. 6 T.'l oder 7 M.

7 T. 5
) regiert haben. Hiernach ist Neros Ende entweder auf den 8.— 10.

oder auf den 7.— 9. Juni zu setzen.

Hierzu kommt noch eine Bemerkung Dios 6
). wonach vom Tode Neros

bis zur Regierung Vespasians 1 J. 22 T. verstrichen. Als Endtermin wird

der 1. Juli 69 betrachtet, an welchem Vespasian in Alexandria von den

ägyptischen Legionen als Kaiser proklamiert wurde 7
). Hiernach fällt

Neros Ende auf den 8.— 10. Juni.

1 Euseb. epit. Syr. IT 212 Schöne; Eieronymus in '1er Kaiserliste und im

Kanon (Euseb. 1 Anhang S. 36 und II 155 Schöne); Prosper Tiro (Chroii. min. I

413 Momms.); Cassiodor (ebenda II 138); Isidor Hispal. in späterer Bearbeitung

(ebenda II 500). Die gleiche Rechnung findet sich bei Theophil. Antioch. ad

Autolyc III '-'7: Clem. Alex. Strom. 1 21, 144,4 und bei dem Chronographen von

354 im Liber generat. {Chron- min. ] 138 Momms.) wie in der Stadtchrontk (ebenda

I 146); doch ist an allen diesen Stellen dir Zahl der Monate und in der Stadt-

chroniK auch die der Jahre entstellt: (über die Angabe hei Theophilus und

Clemens s. ,1. Anhang). Auf einer Korrupte] beruht auch Joseph. />. Jud. IV

9,2, 191, wonach Nero 13 J. 8 T. regierte. Sievers, Stud. :. Gesch. </. röm. Kaiser

S. 153, Note 27 und Niese (in seiner Ausgabe des Josephus) vermuten 13 J. 8 M.;

doch ist es wahrscheinlicher, daß die Monate ausgefallen und die 8 T. aus 28 T.

entstanden sind. Da übrigens der gleiche Fehler in einer im Cod. Yaticanus

I L3 e] haltenen byzantinischen Weltchronü aus dem in. Jahrhundert (By:. Zeüschr.

V 1896, S. öln) und in einer Randnote zweiter Hand zu den Excerpta Salmasiana

(Dio, ed. Boissevain Bd. III S. 765) begegnet und bei Josephus römische Kaiser-

daten keineswegs bequem zu finden waren, so fragt es sich, oh dir entstellte

Angabe nicht von ihm aus einer älteren Chronik übernommen worden ist.

2) Epiphan. de mens, et //..//«/. X c. L3 Lagarde (Göttingen 1880). Hiermit

stimmt in Hinsicht auf die Tage das XQOvoyga<püov avvzofiov (Euseb. I Anhang

S. 100 Sc! e . doch ist hier ebenso wie hei Theophil, ad Autolyc. III '27 die

Zahl der Monate in 6 entstellt. Vgl. hierüber den Anhang.

3) Tac. Eist. I 27; Plut. Galb. 24; Tertull. ade. .lud. c. 8.

4) Theophil, ad Atitolyr. IH 27, wo in den Hdschr. noch '2.1. zugefügt sind;

Clem. Alex. Strom. I 21, 144,4; Tertull. advers. Jud. c. 8. Im Lib. generat. {Chron.

mm. I i:;s Momms.) und bei Epiphanius de mens, et pond. haben sich die 6 T. in

26 T. und im Lib. gen. außerdem die 7 M. in 5 M. verwandelt.

5) Joseph. B. Jud. IV 9, 2, 499; Vict. Caes, 6,3; Bxcerpt. Salmas. Bandnote

dritter Hand (Dio, ed. Boissevain, Bd. IH, S. 765 .

6) LXVT 17, 4.

7) Tac. H/st. II 79; Suet. Vesp. 6. Nach beiden Autoren galt der 1. Juli

offiziell als Antrittstermin. Tillemont, Eist, des empereurs 1 Anhang, S. LS*

läßt daher mit Unrecht die Wahl, ob man Dios Angabe auf diesen Tag oder
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Wie man sieht, ist der 9. .In in der einzige Tag, der sämtlichen

Angaben genfigt 1
). Bei kompensativer Zählweise kommen auf Neros Re-

gierung (13. Okt. 54—9. Juni 68) L3 J. 7 M. 27 T. 1 11. Mains 31. Mai

= 18 T.. L—9. .Juni 9 T.i. auf Galbas Herrschaft (9. Juni 68 15. Jan.

69) 7 .M. 6 T. und auf die Zeit vom Tode Neros bis zur Regierung Vespasians

(9. Juni 68 1. Juli 69) I .1. •_'•_' T. Nach inklusiver Zählweise ba( da

Nero L3J. 7 M. 28 T. und Galba 7 M. 7 T. regiert. So ist Für alle An-

gaben tun' befriedigende Erklärung gewonnen. Baronius wurde auf den

10. Juni geführt, indem er die auf Nero gerechneten 13 J. 7 M. 28 T. in

kompensativem Sinne auffaßte, Sievers aber auf den 8. Juni, indem er die

der Herrschaft Galbas beigelegte Dauer von 7 M. 7 T. in gleicher Weise

verstand i s. S. 184, Note J |.

Es ist nun noch eine Angabe zu besprechen, die einige Schwierigkeit

zu bereiten scheint. Bei Dio werden für Neros Regierung 13 J. 8 M. weniger

2T. gerechnet 2
). Tillemont") war deshalb geneigt, als Todestag den l L.Juni

anzunehmen: doch hielt er auch den 9. Juni für zulässig, weil sich bei

römischer Datierung dieses Tages (V Id.Jun.) und des der Thronbesteigung

tili Td. Oct.) der genannte Zeitraum ergäbe. Das gleiche Argument ist

spater von Ranke 4
) geltend gemacht worden. Näher dürfte jedoch die

von Klebs 5
) angedeutete Annahme liegen, daß Dio für Neros Regierung

13 J. 7 M. 28 T. gerechnet und den nicht ganz vollendeten achten .Monat

bei der Subtraktion der fehlenden Tage zu 30 T. rund angesetzt hat.

Was Galba betrifft, so bestand neben der am meisten verbreiteten

Zeitrechnung, wonach der Beginn seiner Regierung mit dem Tode Neros

zusammenfiel 6
), noch eine zweite, die auf einen früheren Termin zurück-

auf den 8. Juli beziehen will, an dem Vespasian nach Tac. Hist II 7'.' von dem
in Judaa stehenden Beere persönlich den E nahm.

1 t nbrauchbai ist Zonai XI L3, wonach Nero, dessen Geburt auf den

L5. Dez. 87 fällt (Suet \ 6; Tit. Teri 1,8; Act frat. tri», p. LXI. I.XV. 1.XXY1I

Benzen), 30J. •"> M. 20 T. gelebt haben soll. Boissevain läßt in - n \

tll 3.99 die Wahl, oh man unter Ausschluß des anfangs- und l-'.in-

rechnung des Endtermins 26 Permine 26 T. ein-

will.

2 So Zonai XI 13, wahrend bei Xiphilinus I Dio I..XIII 29,3 voi

fehlenden Tagen keine Rede ist. Nach den Bdschr. des Zonaras starb Nero

i '., die I laui i seini r Ri lä die seines Lehens, die

chen Stelle angegehen wird (s. oben Note L), -

<

l 1

1*
« l

»

-

1 j Juni fuhren,

so ist mit] i l
1 " I.XIII 29,3 xaxa ibv'Iovviov zu lesen.

- |s|. \,,t. i. I s. ebenda 5 S • benda.

iii Dieser Auffassung folgen außer dei 3 t8£ '• ti erten

noch zahlreiche andere ' bei di nen G-albas Berrschafl auf rund

igesetzt wird. Es geschieht 'li'-- bei Eusebius im armenischen und im

syrischen Text II 156, 213 Seh.), bei Malal. p. 268 Dind., in Chron. Pasch, p. 159

hin iL; bei Syncell p. 645 Dind., im XgovoyQay . aivro/tot (Euseb. ed Seh. I Anhang,

s. im G Wonach p 182 de Boor., in der Chronik des Cod. V.it. L63
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führt. Eine solche findet sich bei Dio und einigen byzantinischen Chronisten,

die seiner Herrschaft eine Dauer von 9 M. 13 T. beilegen 1
). Auf der

gleichen Epoche beruht jedenfalls eine in der Stadtchronik des Chrono-

graphen von 354 überlieferte Angabe, wonach Galba 8 M. 12 T. regiert

haben soll'-'). Aus VII 1 1 M. konnten sehr leicht VIII M. werden, und

die hinsichtlich der Tage bestehende Differenz findet in einer abweichenden

Zahlweise ihre Erklärung.

Als Ausgangspunkt gilt hier, wie man längst gesehen hat, der Tag.

an dem Galba als Statthalter des Tarraconensischen Spaniens von den

dortigen Legionen zum Kaiser ausgerufen wurde 3
). Wenn er auch hierauf

die Erklärung abgab, daß er sich nur als einen Legaten des Senats und

des Volkes betrachtete 4), so muß er doch, nachdem er zur Alleinherrschaft

gelangt war. jenen Zeitpunkt als den Beginn seiner Regierung angesehen

haben. Ebenso führte man die Herrschaft des Vitellius auf die Huldigung

der untergermanischen Legionen (s. 3. Abschnitt) und die Vespasians auf die

der ägyptischen (S. 488) zurück. Wie Dio 5
) bemerkt, lösten sich diese drei

Kaiser nicht etwa einander ab, sondern es glaubte vielmehr ein jeder von

ihnen, sobald er sich nach der Krone gebückt hatte, auch Kaiser zu sein.

Es fragt sich nun. auf welchen Kalendertag die Übertragung des

Imperiums auf Galba zu setzen ist. Sievers 1

'

1

) und Schiller") denken an

den 2., Clinton 8
) dagegen au den 3. April 9

). Zu dem 2. April gelaugt

man, wenn man nach Dios Angabe vom 15. Jan. 69 9 M. 13 T. rückwärts

zählt, mit kompensativer. zu dem 3. April dagegen mit inklusiver Be-

rechnung. Da die Möglichkeit einer exklusiven Zählweise gleichfalls nicht

(Byz. Zeitschr. V 1896, S. 512), in einer späteren Bearbeitung des Lsid. Hispal.

[I'lirim. )nin II 5()ii Momms.) und in der um das Ende des 13. Jahrhunderts von

einem Anonymus verfaßten Chronik {Msaauovtxrj ßißkio&ijxti, ed. Sathas, VII 1894

s. 29. 'An diesen Autoren gesellen sich ferner mich Sueton Galb. 23, Eutrop. VII

16,3, Eieronymus im Kanon (Euseb. II LB7 Seh.), Oros. VII 8,1 und Prosper Tiro

tcliro». min. I U5), die vermöge einer öfter vorkommenden Nachlässigkeit der

Ausdrucksweise (vgl. den 3. Abschnitt) Galbas Ermordung bereits im 7. Monat

seiner Regierung (9. Juni 68 15. Jan. 69) stattfinden lassen. Endlich gehören in

diese Gruppe die Excerpt. Barb. (Euseb. ed. Schone I Anhang, S. 233 und der

Laterculus Lmperat. ml Justinum I [Chrom,, min. III 120), in denen aus /'// M
//// M geworden sind,

I i Dio I,XIY 6,5 = /.mar. XI 15; Leo Gramm, p. 63 Bekk; Cod. I'aris. L712

/.'./ . Zeitschr. V L896, S. 512); Cedren. p. 379 Bekk.

2) Chron. min. I 1 16.

3) Suet. Galb. 10; Plut. Galb. 5: Dio LXIII -28, 1: Zon. XI 13.

I) Suet. Galb. 10; Plut. Galb. 5. — 5) LXVI. 17.5.

6) Studien, S. 144. 7) Nero, S. 278, Note 5. 8) Fast. Rom. 1 50. 51.

'') her 6. April, auf den das fragliche Ereignis nach Mommsen, Herrn. XIII

I-7-. S. '.'5. Note 5 = Ges. Sehr. IV S. 338 A 1 lallen soll, beruht jedenfalls auf

einem Druckfehler oder Versehen, ist aber gleichwohl von Goyau, Chrono}, de

l'emp. I! S. 137 angenommen worden.
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außer acht gelassen werden darf, so könnte auch der I. April in Betrachl

kommen. Ausgeschlossen wird dieser Tag jedoch durch die Stadtchronik

des Chr graphen von 354, wonach Galba our 9M 12 T. regierte 1
).

Es bleibt darnach die Wahl /wischen dein 2. und 3. April. Für

den 3. sprich! die Erwägung, daß der 2., wie alle anderen auf die Kaienden,

Nonen und [den folgenden Ta| triduani), eine Qble Vorbedeutung

in sich schloß 2
) und daher zu einem wichtigen politischen Akt angeeignet

war. Hätte sich Galba über diese- Bedenken weggesetzt, bo wäre dies

wohl in gleicher Weise wie bei dem am •_' Jan. 69 von den antergermanischen

Legionen auf Vitellius übertragenen Imperium is. ::. Abschnitt) hervor-

gehoben wurden.

Als Geburtstag Galbas wird von Sueton 8
) der 24. Dez. genannt.

Nach Dio 4
) lebte er 72 J. 23 T. Dessau 5

) meint, diese Angabe führe vom

l."i. .lau., an welchem Galba ermordet wurde (S. 188, Note 3), nicht auf

den 24., sondern vielmehr auf den 23. he/, zurück. Heide Autoren stimmen

indessen überein, wenn hei Dio nicht kompensative, sondern inklusive

Berechnung 6
) angenommen wird.

Ander- stehl es dagegen mit dem Geburtsjahr. Mit Dios Angabe

gelangt man vom 15. -lau. 69 auf den 24. Dez. •"> v. Chr., während nach

Sueton 7
) Galba vielmehr unter den Konsuln M. Valerius Messalla and Cn.

Lentulus, also ''< \. Chr.. geboren sein seil.

Nach allen übrigen Autoren hat er mindestens ein Alter von ~rl .1.

erreicht. Nach der Epitome </< Caes. %
) starb er im 7.'!. Lebensjahre,

Angabe sich hei Sueton selbst an einer anderen Stelle seiner

Biographie 9
) wieder findet. Nach einer anonymen byzantinischen Welt-

chronik aus dem 13. Jahrhundert !

"i hatte Galba damals schon das 7:;. Jahr

vollendet. In Übereinstimmung hiermit steht Eutrop 11
), der ihn im 7:5. Jahre

/ur Regierung gelangen läßt. Aul der gleichen Tradition beruht die hei

Sueton 12
) überlieferte Notiz, daß .Nein von dem delphischen Orakel vor

dem 7.;. Jahre gewarnt werden sei. Nach einer anonymen byzantinischen

Weltchronik aus dem LO. Jahrhundert, die im Cod. Paris. 1712 enthalten

i-t. hatte Galba zur Zeit seines Regierungsantritts, der auf den 3. April 68

gesetzt wird iS. |v.u i. ebenfalls das 7:; Jahr überschritten13); doch lassen

1 Chron »"" I L46 Momms.; vgl. S

2 Macrob. Sei I L6,21f. 3) GaU>. I.

I Zon. XI. II fin. Bei Xiphilinus I.XIV 6,5 sind die Tage ausgefallen.

6 Prosop. imp /,'. III

6 Weitere Beispiele dieser Berechnung bei Dio, s. 2. Abschnitt.

7 ffo». I
- 23.

LO -< t
... -/;'•> 'si, wix\ ßißXujBrixri, ed Sathas VD L894, S. 29.

11 VII L6, 1. 12) Ner. I".

L3 Byz. Zeitschr V L896, S. 512: 1
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sich die 7 überschüssigen Monate, von denen hier die Rede ist. nicht mit

der Ansetzung des Geburtstags auf den 24. Dez. vereinigen. Nach Plutarch :
i

war lialba. als er vom Senat zum Kaiser ernannt wurde, sogar schon

73 J. alt. welcher Überlieferung auch Tacitus 2
!. wenn man seine Worte

genau nimmt, zu folgen scheint.

Dessau 3
! hält es für möglich, daß Suetons Angabe, wonach Galbas

Geburt erst in das Jahr 3 v. Chr. fällt, das Richtige trifft und daß die

auf ein höheres Lebensalter lautenden Notizen auf Übertreibung beruhen.

Gegenüber der Gesamtheit dieser letzteren Nachrichten, die nur zum Teil

von Dessau berücksichtigt worden sind, erscheint jedoch das Zeugnis

Suetons. der überdies mit sich selbst in Widerspruch steht, derart isoliert,

daß man mit TUlemont 4
» einen Irrtum anzunehmen hat. Ein solcher

kann bei Sueton auch in anderen Datierungen nach Konsulatsjahren nach-

gewiesen werden 5
i.

Es fragt sich nun. welche von den anderen Zeitbestimmungen den

Vorzug verdient. Da Dio die Zahl der überschüssigen Tage genau zu

nennen weiß, so könnte man mit Tillemont geneigt sein, ihm auch in

Hinsicht auf die Jahre Glauben zu schenken, und zwar um so mehr, als

die Epitome und eine zweite Antrabe Suetons'') mit ihm übereinstimmen.

An der letzteren Stelle verdient aber doch der Wortlau:

wob] beachtet zu werden.

Da Galba sieben volle Monate (9. Juni 68—15. Jan. 69i regiert hat. so

wird man auch bei den Lebensjahren die Ordinalzahl in dem gleichen

Sinne zu verstehen haben, welche Ausdrucksweise ja auch sonst wiederholt

angewandt wird (S 489, Note 6 und 4. Abschnitt). Faßt man die Notiz

Suetons in diesem Sinne, so steht sie in Einklang mit dem von ihm

selbst erwähnten Orakelsprach 7
), nach welchem Galba im 73. Jahre zur

Resrieruns trelangt sein und mithin seine Vollendung noch erlebt haben

muß. Die Erwähnung dieses Spruches ist aber ebenso wie andere in

ihrer unmittelbaren Umgebung stehende Nachrichten über Neros Verhalten

vor seinem Sturze jedenfalls auf einen zeitgenössischen Gewährsmann

zurückzuführen, dem gute Informationen zu Gebot gestanden haben müssen.

Wenn nun die Tradition, wonach Galba zur Zeit seiner Thronbesteigung

im 73. Lebensjahre stand, das Richtige trifft, so haben Plutarch und

-

2 Hut. I 49: htme exitum ha' - 'ralba, tribug et septuaginta annis

ipe* prospera fortiwa em>

Imp. R. EU
4 Hist. des empereiirg I Anhang. S. 14 b

.

rkungen über die Geburtsjahre der r -

:.nitt> und Titos (im 4. Absei
- - OaV,. 23, vil. S.491.

_ S. 491.

1U
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Tacitus (S 192), die woh] der nämlichen Quelle folgen, die vom 24, D

bis zum 9. Juni 68 verflossene Zeit, die einem halbem Jahre ungefähr

gleichkommt, als ein ganzes Jahr gerechnet Als Geburtstag ist hiernach

der 24. Dez. 6 v. Chr. anzunehmen.

Was fangen wir nun aber mit Dios Angabe an. die doch gleichfalls

aus einer nuten Quelle lierzurülin'n scheint? Am nächsten [ieg( wohl die

Annahme, das> er einem lateinischen Autor folgte, in dessen Text

LXXII1 .1. zu LXX11 -l. geworden waren 1
).

Aul gleiche Weise dürfte es zu erklären sein, daß im Cod. Paris. 1712

(S 191 f.) auf Galbas Lebenszeil bis zum Beginn seiner Regierung aufler

7
-

.' rollen Jahren noch 7 M gerechnet werden, während zwischen dem

.1 Dez. und dem als Anfangstermin der Herrschaft angenommenen -i April

etwa nur 'A fit. liegen. Vermutlich hat sich in einer lateinischen Vorlage TU
Zunächst in 17 und diese Ziffer in 17/ verwandelt.

i Ebenso scheint Dios Angabe Uber das Lebensjahr, in dem Traiai

aus einer lateinischen Quelle zu st

den > Abschnitt .

' W.i.l foi tgesetzt.)

Klio. Beitrage zur alten Geschichte Mit. 33

11
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Mitteilungen und Nachrichten.

Die diesjährigen deutschen Ausgrabungen in Ägypten.

Von Ludwig- Borcliardt.

In der Grabungsperiode des Winters 1911 12 wurde von deutscher Seite

an den folgenden Stellen in Ägypten gegraben:

in Teil el-Amarna von der Deutschen Orient- Gesellschaff für Herrn

Dr. James Simon.

in Anibe von der v. Sieglin-Expedition,

in El-Hibe vom Hiklesheimer Pelizäus-Museum; hieran beteilig

auch die österreichische Ausgrabungs-Expedition, ebenso wie sich an den Gra-

bungen dieser

in Gise «las EEildesheimer Pelizäus-Museum seinerseits beteiligte.

In Teil el-Amarna wurde die Arbeit in derselben Weise fortgesetzt,

wie sie im Vorjahre begonnen war. Für die örtliche Ausdehnung der Grabung
kann hier auf die der 16. Mitteilung der Deutschen Orient-Gesellschaft vom
November 1911 beigegebenen Pläne verwiesen werden. Die große längs der

östlichen Stadtgrenze von Südwesten nach Nordosten sich hinziehende Straße

wurde über das Gehöft des Oberpriesters hinaus bis an das nächste Wadi mit

ihren Leiden Häuserreihen weiter verfolgt. Am Wadi entlang wurde annähernd

rechtwinklig zu dieser Straße ein Streifen von Häusern freigelegt bis zum An-

schluß an das Hans des Oberarchitekten in unmittelbarer Nähe des Frucht-

landes. Das Ganze bisher freigelegte Gebiet einige Einzelgehöfte nicht mit-

gerechnet hat also etwa die Form eine- Anschlagwinkels, wie ihn der

Tischler braucht. Im ganzen sind auf diesem Stuck über 200 Häuser freij

die vom Vorjahre mitgerechnet. Neben diesem zusammenhängenden Stadtteil

wurde außerhalb der Stadtgrenzen, östlich vom Oberpriesterhause das von Herrn
Petrie bereits, wenn auch nicht vollständig, untersuchte isolierte Gebäude noch-

mals freigelegt. Endlich wurde westlich vom Dorfe Hagg Qandil, man könnte

fast sagen, im Dorfe selbst, noch ein Hügel angegraben, der Hauten des spaten

neuen Reiches enthielt, ein Beweis, daß die Besiedelung der Stadt des Ketzer-

wenn sie nach seinem Tode berhaupf je ganz unterbrochen war, jeden-

falls nur für verhältnismäßig kurze Zeit aufgehört hat. Freilich sind die spi

ugeri räumlich sehr begrenzte gewesen. Das heutige Dori Hagg Qandil
: auf einer derselben zu liegen. Daß Teil el-Amarm ch-römischer

Zeit in einigen Teilen auch bewohnt war. wurde uns auch in diesem Jahre

durch l-'uinl. Poterii vot Augen geführt.
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l>i.- diesjährigen G haben nicht len vor-

offene

Landstadt hiltte andern können. Es ~in,l aber einige wichtige Details hinzu-

gekomn - Wadis zweifelhaft

geworden, ob, wie bisher angenommen, diese schon zu di

den haben. Jedenfalls ha breitert. Einige Häusei
in dem jetzigen Bett des Wadis.

Für d U n, u hinzu, daß bei einer ganzen Anzahl
Ibrundnngeii

a durch Wagen u

cht genommen worden ist.

Für das Verständnis der ivar die Auffindung
einer ganzen Reihe von

1 höft fand -i,!i ein eigener Brunnen. Schon
in früheren Berichten war darauf hingewiesen worden, daii

;en Grundwasserspiegels schwierig ein muß,
und dafi

solchen Teiches zu erwai Der erste völlig unter»

sich als in Brunnen, die llbrigi i n nen desgle ad meist

zylindriscl imanerte Gruben, zu deren B oder gern lene Treppen
li-t befindet sich meist exzentrisch angelegt wi< di

vertikaler Schacht, wesentlich enger als der obere und ohne Ummauerung, dies

ist der eigentliche, b I irundwasser reichende B l Wasser
!

I Rolle duf bis aiii'

• ii des \\ eiteren - ehoben und \ on di I

hinauf getragen. Die Standplätze für die Krüge wurden mehrfach in

der \\ »-it ii-.'j i Schächte gefunden. Derartige Brunnen gab es uun nicht nur in

en, sondern auch solche, die mehrere kleine Gehöfte gemein-

sam bedienen konnten, also bis zu einem deutliche Brunnen.
i il, neben diesen Brunm roßen Gi höften

nachzuweisen sein werden, muß erst die weitere Untei

Grnbeu in den größeren Grundstücken scheinen für einfache Bri

zu umfangreich zu - harren aber noch dei Untersuchung.

en im Vorjahre sei i a w ai en, zu

• recht iiiu Bsen sein, « oraus sich ihi

rklären mag. Nur sehr wohlhabende Leute mit vielen Dienern

sich in dieser Wüstenstadt i n ha fcen Ein <,'ln- hüb
1 irten wurde in diesem Jahre freigelegt, in wi

llen für die Bäi auch noch einige Beete oder Stellen i

I
K si,'ll

I risch grupp ti u konnte.

nis der innei i I

! er ist manches liin-

l'ur ,li,- Doppelnische im Hause des Oberpriesters, der man im

Vorjahr« I deutung hätti können, wurde in diesem

loppeltür mit Mittelpfosten, zwischen -

i die nachgewiesen. Danach i-t auch >li,- in den Abmess

>er Doppeltür stini nde Tür im Hause des Oberpriesters, die der Doppel-

nische D :ui' zu rekonstruieren und demnach

che nur. gi -iuiu wie jeder andere „red n iue auf Sym-
Fnis beruhende architektonische Wai zu betracht

33
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Ein nicht unwichtiges Ergebnis der letzten Kampagne ist die Kenntnis

der Abortanlagen in den Häusern. Drei verschiedene, wenn auch im Prinzip

ähnliche Konstruktionen konnten nachgewiesen werden.

Von den Nebenanlagen der Häuser wurden mehrere fast bis zu ihrer vollen

Höhe erhaltene Backöfen freigelegt, in Formen, die von Darstellungen aus

Wandgemälden in Gräbern des neuen Reiches schon bekannt sind. Technische

Details, wie Türverschlüsse, Treppenkonstruktionen, Einzelheiten des Ziegel-

verbandes usw.. konnten zahlreich aufgenommen werden.

Nicht alle ausgegrabenen Gehöfte dienten allein Wohnzwecken, einige

scheinen Werkstätten gewesen zu sein. Mit Sicherheit läßt sich das allerdings

nur von einem, an der Stadtgrenze gelegenen Gebäude sagen, das eine Bild-

hauerwerkstatt enthielt. Es war ein in mehrere Aliteilungen zerlegter Huf. in

dessen Ecken auch einige wohl einst überdacht gewesene Kammern lagen. Im
Hof waren neben unfertigen Werkstücken wie dem Korper einer lebensgroßen

Königsstatue in I Isirisform — vgl. solche in den Abbildungen des Sonnentempels

in den Gräbern — , oder Architekturteilen wie einem Schrankengesims mit l'räen-

fries vgl. die Schranken im Grabe des Tutu und in den Palastdarstellungen

— noch genau die Stellen zu bezeichnen, wo die verschiedenen Materialien

bearbeitet worden waren. An einer Stelle lag roter Sandstein, an anderer weißer

Kalkstein, oder Alabaster, auch Granit wurde hier verarbeitet. Eine große An-

zahl kleinerer zum Teil unfertiger Werkstücke, und Modelle wurde gefunden,

so ,iu als Einlage gedachter Kopf einer der Prinzessinnen. Hände und Anne
von Statuen, einzusetzende Uräen aus schwarzem Granit usw. Unter den

Modellen mag hier besonders das von der oben erwähnten Schranke, das in

rotem Sandstein ausgeführt war, hervorgehoben werden.

In einer Ecke lag ein Kopf in etwa 3
/ 4 Lebensgröße, Amenophis I\

vorstellend. Es ist aus weißem Kalkstein mit nur wenig Farbenangabe, aber

von einer unerhörten Feinheit der Modellierung. Da er nur wenige Zentimeter

unter der Oberfläche gelegen hat. ist er durch die eindringende Feuchtigkeit

mitgenommen. Sorgfältige Behandlung wird aber trotzdem dieses Kunstwerk

der Nachwelt wenigstens eine Zeit lang erhalten können.

Aus der Bildhauerwerkstatt scheint eine ganze Anzahl von Stucken in

alter Zeit verschleppt worden zu sein, denn die zunächst gelegenen Häuser

waren auch reich an Funden, die wohl aus dieser Werkstatt stammen. So

wurde eine ganz kleine Alabasterfigur des Königs dort gefunden, die ihn in

'I i Stellung zeigt, die wir von den Grenzstelen kennen. Erhält vor sich eine,

hier der Kleinheit des Ganzen wegen unbeschriebene Stele. Weiter wurde in

einem ganz ärmlichen Hause zusammen mit späten unfertigen Isisfigurchen

eine etwa 30 cm hohe Statue des Königs in der Ecke eines Raumes gefunden.

Die überaus genau und fein durchgeführte Statuette zeigt Amenophis IV stehend

mit großer Königsperucke, vor sich eine Opfertafel haltend, also in der Stellung,

i von seinen im Sonnentempel abgebildeten Statuen kennen. Leider war

auch der Kalkstein dieses kleinen Kunstwerkes so durch Feuchtigkeit mit-

genommen, daß sofort ein schützender Überzug darüber gelegt werden mußte.

Die Anzahl der sonst noch gemachten Einzelfunde war -ehr groß. Her-

vorzuheben i-i liier noch ein Kopf aus rotem Sandstein, der eine der kleineu

Prinzessinnen darstellt und in der Modellierung des Hinterkopfes den bekannten

er Prinzessinnenkopf tibertrifft. Von Gebrauchsgegenständen sei nur ein

Paa Pferdi b e erwähnt, die eine Form zeigen, die ich auf den Abbildungen

nicht finden konnte. In der L8. Dynastie scheinen, nach den Bildern

3
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zu urteilen, bisher nur Trensen mit länglicl S nachweisbar, wie

solche auch in zwei Originalstüoken auf uns gekommen sind. Die ueugefundenen

G haben runde Seitenstucke. Sie sind aber, \\ imente zeigen,

auch ägyptischen Ursprungs.

Dil Lrbeit da aei te er L91 1 bis in die zweit«

März 1912, sie stand unter der Leitung des Berichterstatters. Der Assistent

tdtuts, Ben Dr. Abel, sowie die Serren Dip] Ingenieur Marcks
.'1, in die örtlich« Lei!

In Anibe liegt das von dei • Sie n Expedition bearbeitete Grabungs-

feld, it:us zum Teil bereits von einei ichen Expedition

war. vom Nil aus jenseits der langgestreckten Stadtruine der .- 1 1 1
.

- 1

nubischen Provinzialhauptstadt. Es wurden im ganzen 3echs verschieden«

polen untersucht, deren zeitliche und kulturelle Unters ih sind.

Nimmt man « i i * - Richtung des Nils bier als Süd-Nord an in Wahrheil

sl nach Nordost gehend . so liegl im Westen der Stadt-

mitte c-in größerer Friedhof des mittleren Reiches mit ägyptischen Grabern.

An ihn schließt sich nach Norden zu ein etwa gli

auch ägyptisch, an. Zwischen beiden biegt an ihrer Westkante ein kleiner

uubischer Friedhof. Der Komplex dieser drei Friedhöfe nimmt zwei von dem

flachen Wüstenplateau nach der Stadt zu sich erstreckende Zungen des Gi

ganz ein, j
>- ! >••! i waren diese Zungen vor der Ausgrabung im Terrain kaum

bemerklich, da ihre Zwischenräume vollständig mit Sand zu

!
I

!
I

'
'

nubisi bi
'

ren Reiches.

tätlichsteFriedhof, aus dem nur etwa si G msgegraben wurden,

hatte Grabstätten aus Steinkreisen mit darinliegenden ziegelüberwölbten Grab-

en. Hier la nschalen mit schwarzem

obern Rand, also solche, die mau in Ägypten als prähistorisch bi

Der nächste Friedhof nach Norden zu enthielt Hockerleichen. D

gaben bestanden hieraus Beinperlen, Poterie wurde wenig gefunden. Ks wurden

nur vier Gräber untersucht.

Im Friedhofe des mittleren Reiches wurden öh • ausgegraben,

Schacht- und Treppengräber mit Ziegeloberbauten. Die Kammern, oft mehrere

•i Grabe, lagen an dem unteren Ende eini - aachtes

von rechteel Q bnitt. Übei bi war ein i Raum
errichtet, der ehemals überwölbt war. Die Spuren de - ließen

sich in ihrer Konstruktioi >h ze länglichen Kaum herum,

al.er nur auf den Lang- und der Hinterseite, lag nun ein schmaler Ga

aber, wie kleine Zwischenmauern zeigen, nicht zugänglich gewesen sein fei ,

\u, den beiden vorderen Abteilungen dieses Ganges fuhren durch die Außer

-sc, denen Durchlässe durch die /.

mauern en. Da Reget alls wir nicht eine völlige

Änderung der klimatischen Verhältnisse annehmen wollen, nicht abzuführen ist,

einen mir diese Durchlasse und Auslässe zwecklos, oder bessei

sie harren noch der Erklärung. Ebenso ist die 1 berdachung, fa Is eine solche

da war. die sich dann über den ganzen bisher besi rstreckl

haben müßte, vorläufig noch rein aus der Phantasie zu ergänzen. Die Gräber

stehen nur etwa 1 m hoch, so daß dies entschuldbar ist.

Der bisher beschriebene Oberbau ist vorn mit einer geraden Wand ab-

ssen, die nur eine Mitteltür hat. Vor ihn legt sich dann entweder ein
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Il.it' oder bei reicheren Anlagen ersl eine Kammer mit Pf

ulen mal dann erst der Hof. In den Fällen, wo eine Treppe zur Grab-

kammer hinabführt, beginnt diese schon in der Kammer mit den Säuli a

im Bof. Schacht wie Treppe müssen also überdeckl gewesen sein, da -.ihm

rwölbte Raum, die eigenttiche Kultkammer, nicht begehhar gewesen wäre.

In dem anschließenden Friedhof des neuen Reichs wurden auch etwa

ber untersucht. Sic zeigten denselben Grabtypus, den wir -.dum aus

es mittleren Reiches her kennen, und außerdem noch den

Pyramidentypus, der aus Ahydos und Theben bekannl ist.

Der zwischen den Leiden zuletzt beschriebenen Friedhöfen
I

i

uubische, etwa '2'.* Gräber, enthielt Steinkreise, in denen kleine, mit Nilschlamm

ausgeschmierte Gruben die Leichen bar-gen. Die Beigaben waren außen hin-

gelegt, sie waren teilweisi ägyptisi lieu Ursprungs, darunter befandi -

Lie bei nubischen Gräbi n ilblichei hörne und in Ägypten als prähistorisch

bezeichnete Schalen.

I brdlichsten Friedhofe, in dem etwa 60 Gräber ausgegraben wurden.

fanden sieh zylindrische Steintumuli, deren Kerne längliche Ziegelkammer ii

Tonnengewölben bildeten. Kultkammern lagen ohne Verbindung öfter an der

i Istseite der Tumuli.

In den nubischen Friedhöfen wurden als Beigaben häufig mit Rot und

Schwarz betupfte Gazellenhörner gefunden, die reihenweise vor den Gräbern

lagen. Solche kommen auch in Lgypten vor, sie wurden z.H. in einem soge-

nannten prähistorischen Friedhof bei Chisam massenweise gei lern

Die Hauptfunde wurden in den beiden ägyptischen Nekropolen gemacht,

wo zwar die meisten Gräher im Altertume schon beraubt waren, ahm- dennoch

genug Reste des Inhalts enthielten, um uns eine recht gute Idee v ler Kultur

5ii geben, die Mubien unter a"\ ptiseher Herrschaft hatte. Zum großen Teil

waren es Gräber von ägyptischen Beamten der nubischen Provinzialverwaltung.

Die Särge aus Holz hatten unter den weihen Ameisen sehr zu leiden gehabt,

die zahlreichen Tonsärge hatten sieh besser erhalten. Die Beigaben sind die

üblichen, Skarabäen, kleine wie große Herzskarabäen, Toiletten;

Poterie, Kleine Statuen, aber auch zwei größere, viele Ringe, Steingefäßi . Waffen

und Geräte. Zwei Bronzeschalen mit durchbrochenen Untersätzen sind bes lere

1

!i wähnung wert.

Die Grabung .lauerte vom Januar bis in den Ann! L912, sie wurde von

Herrn Prof. Steindorff geleitet, dem als Architekt Herr Diplomingenieur Marcks
und als Photograph Herr Koch zur Seite standen. Frau Koch, die die ganze

Kampagne ebenfalls mitmachte, konnte sich besonders bei der Aufnahme von

Ketten, die zahlreich in situ gefunden wurden, verdient machen.

In El-Hibe wurde nur wenige Tage gearbeitet. Es galt um ein im

;e: Grab für das Hildesheimei Pelizäus-Museum und für die

Akademien zusammen auszuräumen. Ks war ein Massengrab
Zed. aus den etwa 20 Särge herausbefördert wurden. Eine genügende

Anzahl davon war not h 30 gut erhalten, daß sie mit den Beigaben auf die ver-

i verteilt werden konnten. Das Gros hatte aber den

anden. Die kleine Arbeit wurde von Herrn Professor Junker

.
der vorher auch eine resultatlose Sondierung zu ähnlichem Zweck bei

führt hatte.

Die Z.dt dazu hatte sich Herr Junker seiner großen Arbeit in Gise ab-

. an der das Hildesheimer Pelizäusmuseum gleichfalls beteiligt war.

Hier wurde im Anschluß an die früheren Grabungen der Pelizäus- und v. Sieglin-
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Expeditionen in dem mittleren Streifen des Totenfeldes des Chufu ;

Mastabn des Prinzen Merib \vi ebnis wurde
liier, an diese Mastaba angebaut, das en frei-

täudig wie kein anderes

ein Grab dieser Zeil auf dem kleinsten di

Ausstattung sind gleicb hübsch, Im Süden \ liesei

von, wu
sucht. Die Kultkammei

l eines alb '

der ein Sohn ivesen sein dürfte, gefunden, ein schönes

fj

Außer i" : den Grabungen war \ leutschen Gelehrten noch

Ifer bei der uubischen Sprachexpedition der Wiener AI.

ien t : t i^.

Waddiriüton, Inscr. grecques et latines de la Syrie. n. 2701.

M. E. F.. Briess a propo XII. p 259) iine restitution de

n s'appnyant sur la copie de Gosche, retrouvee dans les

par Sey nr de Ricci {Ret Irclieol., L907,

1. II. p. 286 ei 293

En ^"i. la n . i yß "> "" - esl -
i I fa inti

I

repond, lui meine a di

ovofta ni' doil pas etre introduil dans le texte

bique, car il u'a jamais
|

ierre. Le tei Wad-

dington [Joint, corrob M P

le texte Part III of the Publications of an Lmerican Archaec

to Syria 1899 L900: Greei «ml laiin Inscriptions bj W. K. Prentice, New-York,

1908, p. L30, u. L13). Voici ce qu'il note a ce sujet: „The inscribed plal

sures 85 bj '_'7 cm. insidi i line of the inscription fills the length of

the plate: the other three lines extend onlj one-half of the lengl

i aboul 10 cm. blank. The letters are «''II carved, and perfectlj di

II u\ a donc pas bleu de restituer nn mol qui n'a jamais ete grave 1

II n'est peut-etre pas liors de propos de rappeler que ce texte a1

ittention de W. Froehner {M4langc$ d'Epigraphie et d'ArcMologü \l X.W.
Paris. ; . . / .., n xi " />>,,, lox I ei de \ o

Erotas le nom propre donl Waddingt •• isence.

ut. L. .1 a La be n.

I , \i ai Prentici 3, l'A repro-

;he, i|iii paraitrait justifier la restitution de M. B. Bien

innes, il ne faul p ml leur

attribuer toujours une precision absolue: que l'on compare, par rx.. la copie,

reproduite dai '<•!. I.e., p. 282 ei 287 n. 5, avec t'estampage de Pren-

p. I'
1 n. 22), "ii verra qu .

loig, la |>i>-rif porte

• ut näaiv infj (pik. ,l\ii eu l'occasion de confronter ailleors (Milanges

d< Fa '' or ntal ä B th, IM-. 1909, p. 727 seqq.) plu9ieurs des

nee celles de MM. Prentice et Littmann et j';ti du constater qn'elles sont

d'inegale \ a i
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Darstellung eines Sklavenverkaufs auf einem Grabstein in Capua.

Von Hermnil Guinmerus.

[m Museo Campano befindet sich ein römischer Grabstein, der sowohl

wegen der Inschrift als mit Hinsicht auf die bildliche Darstellung eine eingehende

Behandlung verdient. Er wurde im .Jahre 1880 bei S. Angeli in Formis gefunden.

Die Inschrift wurde von Jannelli publiziert, erst in den Atti von Caserta 1880

S. 68, dann in den Notizie degli scaii von demselben Jahre S. 451. Danach hat

Mommsen sie unter die Additamenta des zehnten Corpusbandes (Nr. 8222) auf-

genommen, ohne doch den Stein gesehen zu haben. Da Jannelli die Reliefs nur

ganz vorübergehend erwähnt hatte, wurden sie auch im Corpus nur mit den
Win icn: „tigurne duae", ..tigurae tres'

1

erledigt. Dieser Umstand ist wohl der

Grund, daß sie bis jetzt unbeachtet geblieben sind.

Der Stein ist ein großer Block aus Travertin, 172 cm hoch. 125 cm breit

und 27 cm tief. Die Vorderseite ist in zwei vertiefte Felder geteilt. In dem
oberen und größeren sind zwei in die Toga gekleidete Manner in Ganzfigur

abgebildet. Das untere und kleinere Feld enthält die unten zu besprechende

Darstellung. Sonst hat der Stein kein Ornament. Die Arbeit ist roh und sehr

steif, die Oberfläche stellenweise ziemlich zerstoßen.

Auf dem oberen Rande des Steines liest man folgende Inschrift:

in. PVBLILIVS. M. L. SATYR. DE SVO
SIBI. ET. LIBERTO. M. PVBLILIO. STEPANO

Obwohl die Buchstaben vielfach beschädigt und undeutlich sind, ist doch

die Lesung sicher. Schwieriger ist die auf dem Querbalken zwischen den bi iden

Relieffeldern befindliche Inschrift zu entziffern. Jannelli las folgendermaßen:

ARB1TRATV. M. PVBLILI. M. L. CADIAE. PRAECONIS. ET. M. PVBLILI.
[M. L. TIMOTIS.

Nach PRAECONIS und TIMOTIS setzte er ein Fragezeichen. Durch eine

genaue Nachprüfung des Steines habe ich die Richtigkeit der Lesung kon-

statieren können. Von dem Worte praeconis sind die Buchstaben CONIS auch

auf unserer Abbildung deutlich zu sehen. Von dem vorhergehenden ist von

dem P der obere Teil erhalten; das R steht außer Zweifel, von dem A sieht

man die rechte hasta und den Querstrich, von dem folgenden schmalen E sind

schwache aber unverkennbare Reste sichtbar. Die Lesung wird somit: "RAF-
CONIS. V"ii dem letzten von Jannelli als unsicher angegebenen Cognomen
Timotis sind die Buchstaben MOTIS sicher, das vorhergehende TI wenigstens

sehr wahrscheinlich.

Die Schrift ist ziemlich unregelmäßig und ungeschickt eingehauen, die

Buchstaben der dritten Zeile sehr gedrängt, wodurch die sehr schmalen Formen
von F.. L und T entstanden sind. Aber andere Typen wie das immer genau
kreisförmige 0, das ebenso gestaltete C und das breite regelrechte A verbieten

uns die Inschrift in eine späte Zeit zu versetzen. Der allgemeine Charakter

der Schrift ist entschieden archaisch. Dazu stimmt, daß die Art und "Weise, wie

die Männer auf dem Relief die Toga tragen, diejenige der spätrepublikanischen

Zeit ist 1). Auch die Weglassung der Aspiration in Stephanus ist archaisch.

. unsere Abbildung mit der Abb. 27 bei W. Amelung, Die Gewandung
der alten Griechen und Römer, (Erklärender Text zu den Tafeln XVI bis XX der

Tabnlae quibus antiquitates Graecae et Romanae illustrantur, herausg. von Stephan
C'ybulski. Leipzig 1903) S. 45.
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durch die jf^""

••»• «"«

l-«n-

Lauf der Inschrift des oberen Randes hat M. Publiliua Satur das Monument

für sieb selbst und seinei Step(h)anus M

richtet oder • jen. Die untere L i Stein . nach

[•messen", arbitrato, des M Publüius M. I. I and des M. Publi-

lius M. I. Timotee gesetzt worden ist I
1

' i M P lii rte also zu

den praecones, Ausrufer oder Schreier, die hauptsachlich rwendet

w in den. Wie unser t adia, sind uach den I tischt \i

-.. auch die zw ei inschi n lieh bekam

hauptstädtischen / lie durch die

Erwähn ä idtteils, wo sie w ohnten

(praeeo de Sul

Auktionatoren angegeben werden.

In welchem Verhältnis die Cadia und

Timotes zu dem Publilius Satur stehen,

- herheit aus der In-

hervor, unmöglich wäre es nicht, di

seine Freigelassene waren, null- ist es

wohl wahrscheinlicher, daß all'' dri

Sklaven demselben Herrn angehört h

I len Si pulcralinschriften so

ude Ausdruck arbitrato

i sich gew öhnlich auf 'li" Voll-

streckung dertestamenta] isclii

des Verstorbenen hinsichtlich der Errich-

tung des Grabmonuments 2
), was oft durch

die Hinzufugnng von -.' testamento 3
) oder

/, si,:,,,, „i,, ji, , , iussit

'

l a rd und

bisweilen auch sich aus der Benennung
ii,'- oder der Vollstrecker als hei

ergibt '). Es ist daher anzunehmen, daß

auch hier dir Freigelassenen Cadia und

9 die Erben des Publilius Satur oder wenigstens dir Vollstrecke]

Willens sind. Zu den zwei ersten Zeilen ist somit eher fieri iussit

zu ergänzen8
).

,. wr: zu den Reliefs über. Das obere zeigt offenbar die Bildnisse

iblilius Satur und 'les Publilius Stephanus. Beide sind in der k kten

igen, bi ide I ragen in der lml.ru Hand einen nicht bestirnt

Das untere leider schlecht erhaltene Relief zeigt in der Mitte eine

Gestalt, die auf einem niedrigen Podium steht, rechts ''inen ruhig da-

steheiuleii in die Toga gekleideten Mann, der mit dem ausgestreckten rechten

li CLL VI L953 Vbfl • deglt Kam L911 S 398 Nr. 20. CIL \ I L966

tion pori Capen.) ist eine Fälschung des Ligorius. Hülsen, Rom. Witt. 1895

md CIL VI p. 3282 zo L956.

2) Ruggiero, TKzion. epigr. I 624.

3) Z. B.CIL IX 707. X 1334. 2751 3999. 117:;. l IT-;. 1373. 1569. 1727. 1815.6186.

4) CLL IX 4447. X :«G0.

-.1 /.. B. CIL IX 1117. X259. L334. 1002. U76.

6) VgL CIL X 6492: L. Caecilius L l. Pluto* margaritaritu ä\ Sacra via tibi

et CorneUae 0.1. Sosini et L.Caecilio L. I. Epaprodito frati

arbitra[tu) L. Caecili L. [L]
, Athenionis.

8
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Arm auf jene Gestalt hinzeigt, links einen Mann in gegürteter Tunika, der in

lebhafl bewegter Stellung die Arme gegen die auf dem Podium stehende Gestalt

ausstreckt. \uf seiner rechten Schulter trägt er ein Kleidungsstück, das infolge

der heftigen Bewegung des Mannes im Winde flattert.

Wie 1 1 : 1 1 man nun diese seilsame Seene zu erklären? Die auf dem Podium
stehende Gestall als eine Statue aufzufassen, liegt an sich nahe, aber vergebens

fragt man nach dem Sinn eine] derartigen Darstellung auf einem Grabstein,

zumal die Gestalt gänzlich nackt dasteht.

[ch denke, der Schlüssel zum Verständnis liegt in dem Epitheton praeco,

.las ,|em l'ulililius ( 'atlia gegeben wird. Ks handelt sich hier um eine Sklaven-
versteigerung. Der links stehende Mann ist der Schreier, ohne Zweifel der

OW—<•«•

AM.. 2.

praeco Publilius Cadia selbst, der In lebhafter Aufregung den auf dem Podium

stehenden Sklaven dem kauflustigen Publikum vorzeigt und dessen körperliche

Vorzüge mit starken Gebärden hervorhebt. Daß der Sklave nackt ist, stimmt

mit allem, was wir über Sklavenverkäufe bei den Römern wissen, trefflich ttber-

ein. Die Sitte und die Vorsicht der Käufer forderte, daß die Sklaven vom Ver-

enthüllt wurden, um jeden Betrug auszuschließen 1
). Das Kleid, das der

Schreier auf der Schulter trägt, könnte glicherweise der Mantel sein, den

dem Sklaven eben abgen en hat. l>as Podium ist die catasta oder vielmehr

Arv lapiSj auf den die Sklaven, die versteigert werden sollten, vom Auktions-

verrichter gestelH wurden-). So sagt bei Plautus (Baech. silf.i der Chrysalus

dem Nicobulus:

stulte, stulie, nescis nimc venire te:

Atgue iii eopse adstas lapide, ui praeco praedicat.

Zu diesen Worten, die freilich in figürlichem Sinne zu verstehen sind,

Chrysalus will sagen, daß der alte Nicobulus ohne es zu wissen von einem

Unglück bedroht sei ist unser Relief wie eine Illustration. Trotz

aller Onbehülflichkeit der Ausführung ist die Seene anschaulich genug: Die

Stellung des Schreiers zeigt den geschäftigen Eifer des gewandten Ausrufers,

Superlativen Lobpreisungen der Ware überfließt. Auf dem lapis steht

.las arme Verkaufsobjekt zitternd und demütig da. Daß seine Körperformen und

besonders die Proportionen der Glieder den Anpreisungen des Schreiers nicht

li Die Belege bei Walion, Histoire de Vesclavage II S. 541f. Besonders

Aug. 69. Sen. ep. I.XXX, 9.

2) A. Mau bei Paulv-Wiss. III. 1786.
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zu entsprechen scheinen, isl offenbar nicht seine Schuld,

des Steinmetzen.

\ in dei To < dei dei

- Ii.ii er mit der Verrichtung zu tun? M Im als

j

'« öhnlich in der Toga auft r I

I [austrachl der Tun I enLadenbi Mannes

anzuzeigen, daß er mit dem Verkauf zu tun ha1

der Sklavenhändler war, der einen Sklaven durch den Sehn en laut.

Nun • wodurch der ///./t<j M. Publilius •

mf dem Grabstein, den er dem M Publilius Satur in dessen Auf-

eigenen Berufe darstellen zu

Die Frage kann diu durch eine Bypothese beantwortet werden. Am natür-

lichsten scheint es mir, ahändler zu sehen,

des Ausrufers Publilius * :i. i i:< bedient

ren doch 'li>- meisten inschriftlich bekannten Sklavenhändler dem
Stande der I 3o würde die Darstellung auf dem unteren

—
^ i 1 1 1 1 bekommen: der Mann in der i Publilius

Satur vor und die Scene veranschaulicht das schön» nwirken der

beideu freigelassenen und Geschäftsfreunde.

• b sei, 'Im Bezieh« igerung

er, und daher hat •
: <- jetzt bekannt«

i
!

i ringes Inti

Rom.

li Wie auf dem bekannten Gi Messerschmiedes I.. Cornelius

Atimetus im Vatikan. Araelung, Die Sculptvren des Vaticanischen Museums I Taf. 30.

_'i CIL VI 9632 (bei Gruter III. I mit CIL XIV 2922 confundh

Zabdm • Aries D: h der Patronus 1

t sein orie l assene sind auch 'li''

der auf den Votivaltären, ä idmel sind (CIL \ I 396

genannten PeVsonen. Dagegen CIL XIII 83 - P, f. Steh mango, wenn

ft des C. D
i ipiter Poeninus bei G

St Bernhard, s. A 68 Fig. 3.

Personalien.

t hal inMUi ' leschichte

erworb

LO



504

Namen- und Sachverzeichnis.
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Titels ßaailsvg 346

Aaißiavog Ka).7.iOTQ&TOV, stadtische Lauf-
bahn 165 6

Lakmien. xoirür d. Eleittherolakonen 22
Lakonien, Bevölkerung im 5. u. I. .1 lir.lt .

272::. 276 7

Landarten u. ihre Grundbücher in

Aegypten 148 52
lateinische Sprache. Uchereinstimmen

mit d. etruskischen .... 377 86
Latium. phönikische Funde 467 8. 469
Lato auf Kreta, Prytaneion . . 302/3
Lektisternien d. 12 Götter . . 290/1
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behörde 36S

Löwenjagdrelief des Berliner Museums
aus Sakje-Geuzi 387

Lucius Gamala (P.) .... 139 (0

Luftsteuer, byzantinische . . . 456 3
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Kämpfenden in d. Schlacht 268 9;

Bestrafung für Abfall vom achäischen
Bunde 36 37

Marcus, römischer Kaiser: Seekrieg im
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Bund . 36

Merib, Ausgrabung s. Mastaba . 499

Meroe, englische Expedition . 388/9

meroitische Schriftarten . . . 55. 56
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|

moderne Literatur Bl'j Bewohner
"i 1 55. 59. 61. 68. 75. 7'.': Sprache 54 55.

56 57; Kultur 58 60 61 62. 67 68. 71 75.

76/77. 78/9; Geschichte: Frühzeit 67 60:

zur /. Uten Reichs 61 1 64

(Aegyptische Einfalle); „Mittleres

64/68 (Weiteres Vordringen
der Aegypter); „Neues Beich" 68/72
(ägyptische Provinz; unabhängige
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7
u.

s
. 350.

351
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